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bereits toieberlfoltcn 50^afcit ifl in beutfdjen Dtoten unb ®enf< 

fcfjrtften auf bic Bon ben ipolen im 5lbftimmung§gebiet Ober» 

fcfylejien Beruhten ©reueltaten Ifingetoiefcn unb eine gülle Bon 

Material jur Kenntnis ber Öffentlid)fcit gebracht tuorben. 

£>ie Bon ben pofnifdfen 3nfur3cn^cn toälfrenb be§ Sluffianbeä 

in 06erfc£)fejxen im DJiai unb 3UI'i &• 3- an bet beutfdjgefinnten 

SeBölferung Beruhten ©ctoaltafte ftnb [o ^alflreicf) unb jeugen Bon 

fo beifpiellofer IRofycit, baff jie ber gefamten ^ufturtoelt jur S3e* 

urteilung gugangiiet) gemacht tuerben muffen. 

9tadffM)enb iji eine ffeine 5ln3a^t nadfgeprüften SJtateriale 

^ufammengejtettt, ba§ geeignet ifi, ein SBitb Bon ber jebem tnenfet)" 

fielen ©mpfinben f)olfnfpredj)enben 23cftiatitöt ber pofnifdfen 3n‘ 

[urgenten unb ben namenlofen Ceibcn ber betn ©dfu^e ber Sllliierten 

5RM)tc anoertrauten SSeBölfcrung be§ oberfd)(eftfd)cn SlbftimmungS* 

gebietö ju geben. 

£)ie Sflamen ber auSfagenbcn iperfonen ftnb fortgelaffen, um 

biefe nicht ber 9iad)c ber ipolcn au^ufeben. ©5ie Originale ber 

iprotofolle befinben fid) in ßänben ber ©''eutfdfen ^Regierung. 





ßagcr SamSborf, bnt 17. 3»ui 1921. 

Üb crfd)cint brr Kaufmann Äavl ©. aus S3nb$i6f, Ibveib Htatibor, nnb crflärt: 

3d) würbe am 10. Stai bon einf)rimifd)en 3ufnv^cntcn oerfjaftct, aber erft 
am 7. Juni abtraneportiert, 311 mid) ft nad) Önbom. Tort nutzte id) ©d^aiij- 
arbeiten mit 25 Ceibcnssgcnoffen bcrrid)ten, in bem gener bes 
Kampfes jwifd)en 3,M"ul’9fntcit mtb Tentfd)en. ~m Tdef; mußte id) 
ben polnifdjen Hlbler Kiffen nnb rufen: »Gs lebe "polen!« jn 9fatiborf)ammer 
mürbe id) non 5 Renten mit Td)fenjiemern etma 1 ©tunbe lang ge* 
fd)lagen, itämlid) Poit ©alter 3?icjpffo, itarl Tpolffi nnb jobanit ©d)mad)a 
anJ 9tatibor()ammcr unter ffnf)rnng bc§ Tomicnl). St ein .'linden mnrbc 
gaii) fdjmarj, nnb id) mar 2 ffiod)en franf. 

Hlm 12. Stai jmangen mid) 3 3'M urgenten, ihnen 2000 'Start ju geben 
unter ber Trof)nitg, mid) 31t erfdneßen. ©ic gelten ben INcimluer oor. 

o. g. u. 

gej. Marl ©. 

gefd)loffen 

gcj. l)r. Gbriftian, Oanbgerid)t§rat. 

Dv’atibor, ben 16. 3»»i 1921. 

G§ erfd)eint ber ßofomotinfiibreranmcirter 3of)ann an§9tenfa nnb erflart: 

3d) mürbe etma am 12. Stai, ben Tag tarnt id) nid)t ntcl)r genau angeben, 
aus ber ©of)iumg l)cranöge()olt nnb nad) Hßellenborf traimportiert. Tort 
mürbe mir gefagt, id) fei ©toßtrnppfül)rer ber .neimattrenen nnb müßte als 
fold)er miffen, mo ©affen nnb Stuitition im Torfe oerteilt feien. Ta id) nid)t 
in ber Sage mar, biefe Hingaben 31t machen, meil mir felbft barüber nid)t§ 
befannt mar nnb ift, mürbe id) Poit ben ninfteßenben Renten mit 
©töden, ©nrnmif itnppcln nnb Schlagringen genauen, bi3 id) 00m 
©tuf)le fiel. Hll§ id) fd)0n am Grbbobeit lag, befam id) nod) eine 
Hln3af) 1 (ft cm ebr flöße nnb ff»fitritte. Stein 9tnden mar Don ben 
©tod* nnb ®ummifnüppclfd)lägen Oöllig fd)mars gefd)Iagcn. Tann 
mürbe id) mieber entlaffen. 

3d) bin bereit, bic Hingaben 311 bccibcn. 

D. g. n. 

geg. ft'., 3L'0ann- 
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SBeiter wirb Pemoimnett ber Gifeubalfnfdfloffer 9)ta$ J. au§ 9tettfa unb erflärt: 

id) mürbe am felbeit Jage auS meiner 2Bol)nung geholt unb nad) 
©eUcnborf gebracht. Dort mürbe mir erflärt, id) fei ©tofftruppfülfrer. 'Die 
umfleljenben ßeute bearbeiteten tuid) barauflfin einte aud) irgenb nur 
einen Ginmattb ober eine Grflärung Won meiner ©eite abjumarten, mit@tecfen, 
©ummifnüppcln unb ©d)lagriitgen, bi§ id) auf bem Grbbobett 
liegen blieb. ffiicberfyolt mürbe id) auch mit bem ©d)lagriitg in8 

®efid)t gefdflagen, fo baff id) ftarf blutete. 9luf S3orfd)lag beS 
ffranj ßafpr auS ©djicffomifj feilten mir bte 9lugett au§geftod)eu 
merben; man nalpn bann aber bauen Slbftanb. 3^1 >uurbe 2 'Jage in 
SBcIleitborf fcftgclfalteu unb bann entlaffcn. 

3d) bin bereit, meine Eingaben 311 bceiben. 

to. g. u. 

9e3- SNajJ. 

gefd^Ioffen 

0*8- SB- 

IRatibor, bett 14. 3uui 1921. 

Uuuergelabcu crfd)cint l)ier ber SSorfiijenbe ber Ortsgruppe l)eimattreuer 
Oberfd)leficr, Balentiit g. auS fpogrjebitt, unb erflärt foIgenbeS: 

Der am 3. 3)lai auSgcbrod)enc pelitifd)e Slufftanb bet)itte fid) aud) auf 
Sog^ebitt auS. 3d) würbe mit 4 Heimattreuen, uttb 3mar: 

3efef ©t., ffraitj 91., 3°fef S- unb Saul ®-r 

nad) ft'orttomaij gcbrad)t. Dertfelbft mürben mir non bem Siotnmanbanten 
@d)eitf uerl)ert uttb bem Häusler Hallatfd) auS J3ogr3e6iu übergeben, ber uns 
micber nad) Haufe führte. 91ad) 4 Jagen mürben ©t. fomol)! als aud) id) mieber 
uerl)aftct unb ttad) ßubout gcbrad)t. Hier mürbe juuädfft ©t. nett einer 
Herbe neu ctma 30 ÜJfattti, unter beiten fid) ©d)inii&ef uttb ßippfa auS 
ßuborn befanbett, auf bcfiialifdfc Sßeife mit Selben, 0cfjfctt3ieniertt, 
©umntifittippeln ttttb ©teefett mifflfanbelt, bis er el)itmäd)tig 31t. 
famntettbrad). Gr mürbe micber aufgeridftet unb erneut gefdflagen. 
2Bäf)rettb biefer 93tiffl)anb[ung be§ ©t. muffte id) Per bem in ber ©d)ule att» 
gebradftcit ßrcttj fdfmerett, baff id) uett biefern Verfall bett Deutfclfen uid)tS 
er3a[fielt merbe, fettfi Hätte feber ipelc baS 9fcd)t, mid) 311 erfd)ieffett. 3$ tx’ 

Hielt titcHrcre Ohrfeigen, bis fid) ber ipittlif auS ^omomafe unb ber 
OrtSfommanbant ©cgetl) auS Cu bem ittS SfJiittel legten, ©t. muffte in ßubout 
blcibctt, wälfrettb id) mieber nad) fpog^ebin 3ttriicfgel)cn burfte. 3n ber 2Bod)e 
murbett 2 mal HauSfttd)ungeit in meiner 2Bol)itutig abgelfaltcn. Sei biefer 
<§elegetil)eit murbett and) meine ©ottntagSfdfuIfe gcftol)lcit. Hierbei äufferte 
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meine grau, eg ift traurig, baff bei einer i?au§fud)ung ttod) Sachen geftohlen 
werben, barauf würbe ftc von bem ©enbarnteriewaebtmeifter Stornaf mit 100 Ji 

®elbftrafe beftraft. 33erfd)iebene ‘Pölert machten fortwährenb bie Slufteruttg 
»©dgejjt bie verfluchten beutfdjen ßunipcn tot.« 3^) möchte am ©djluffe ttod) 
erwähnen, bafi ein polttifdjer Ceutnaitt aug Pratau bei ber Carole ben pol« 
tttfdjctt 3ufurÖen*:en niitteilte, fie mögen bie Söaffeu verfteden, fonft werben fie 
ihnen abgenommen. 23eitn erftcti ©dfuf foHten fte jcboch wieber bie Sßaffen 
ergreifen unb am ipia^e crfcheinen. 3nnerhalb 3 ®od)en, fobaib bie 18 SDtonate 
ber S3cfet)ung burch bie 3- & Vorüber finb, jtänben fie wieber an berfeiben 
©teile, um bie $orfanth«8inic ju erhalten. 

v. g. u. 

geg. SMeittin 3. 

g. w. 0. 

(Unterfchrift.) 

Siatibor, ben 14. 3uni 1921. 

UttVorgelabett erfcheint hier ber (Sifeitbahnfdjloffer ipaul ©. aug Rolfen* 
birfen unb gibt fo!genbe§ gu iprotofolt: 

Slnt 18. 2)lai b. 3- erfchietten polttifche 3ufurgenten in meiner ffiohnuttg 
unb forberten mich auf, nach bem polnifchen 33üro, weicheg im »®aflhauS 3ur 
Slugficht« uutergebracht war, gu f'ommen. Da id) fchott Vorher wufite, wag 
bicfelbett bort mit mir bcabfichtigtcn, weigerte ich mich, in§ ^üro hvreirtgutreten. 
3d) würbe jebod) mit ®ewalt hereittgegogen. Sllg id) ba§ Cofal betrat, würbe 
ich Von einem polnifd)en 3nfurgenten unb Sipobeamten nad) meiner ®eftnnung 
gefragt. 3$ fugte, weine SJtutterfprad)e war Von ®eburt aug politifch, jebodj 
habe id) in ber ©d)ule beutfehe Kultur genoffen. Gattin fmtte id) biefeg aug« 
gefprodfen, fo rief ber 3nfurgent: »Stimmt ihn.« 3$ würbe über ben Stiro« 
tifd) gelegt unb von mehreren3«furgcttten mitSteden unb®untmi« 
fnüppeltt bearbeitet. 2öäl)rcnb ber 3Jtif>[)aiibluttg würben brattjjen pol« 
itifdjc Cieber gefangen, um ein ©freien nid)t 31t hören. Stach ber Sftifhwtblung 
würbe id) gefragt, ob ich heintattreu wäre, id) antwortete: »2öag id) bin, bag 
bleibe ich«. 5luf biefe Slugfagc hin würbe ich 311 nt gweitenmal über ben 
Difd) gelegt uttb gefdjlagen, fobaff ich ohnmächtig 3ufantntenbrach. 
5?autn erwachte ich aug ber Dfjntnadjt, fo würbe id) mit ©tiefein 
geflogen, geohrfeigt uttb mit ©todeu auf ben Stüdeit gefdjlagen. 
Daun würbe ich artfgeforbert gu fdjwßrett, baf id) nie met)r auf 'fMeit 
fchimpfett werbe, unb füllte brcitnal »-Sod) lebe'fSoIen!« augrufen, wag ich jebod} 
nicht tat. ‘Daraufhin würbe ich wieber geohrfeigt. Da trat citt 3nfur« 
gent herein unb rief: »5aut il)n nid)t mehr ittg ®efid)t, bcntt er ift Vor für« 
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jem am palfe operiert morbcn.« 5ßie id) aus bem ßofal perauSfam, meif; 
id) itid)t. ÜOteine grau, SEltutfer unb aud) bie Hinter folgten mir bi§ in ten 
glur be§ CofalS. 5l(§ meine grau ba§ Gofal mit betreten moiite, 
mürbe fie (bie .'> £ßo d) e n nor tcr Gntbiubuitg ftanb) üott ber 
Ireppe perunter geworfen. SDteiite grau unb meine SRutter fdjleppten 
mid) nad) £>fliifc. llutcrmegg mürbe id) non einem polnifdjeit gnfurgcnten nod) 
mit Äolbcnfcplägeit bebropt. 3U -Öaxtfe augclangt, mürbe id) inS Pett gelegt. 
5tad) 2 ‘Jagen crfcpieueu micbeuiut bie gnfurgenten in meiner 2Bopitutig unb 
forberteit mid) auf, ipiteit jti folgen. 5tad) meiner ?litSfage, baft icp unfähig 
märe, mitjugeiicn, mürbe id) Don 2 gnfurgentcn nnterfud)t. töicrbei erfaben 
fie felbft, baff id) nid)t transportfähig mar uub liegen mid) rrotj ber Sßiber« 
rcbe non einigen gnfurgcnten jurürf. gd) mürbe micberum gefragt, man id) 
gcmäplt patte; um bett SJtijjpanblungen 31t entgepen, antmortete id): »poliiifcp«. 
©arauf tnurbe id) micbcr gefcplageu, bis id) antmortete, baff icp 
beutfd) gemäpit patte. Pei tiefer ©clegcnpeit lieft aud) einer ber gnfur« 
geilten meine ©onntagSfdfiipe uerfcpmiiibcn. 

2>on ben 'polen mürben uitgefäpr -15 beutfepgefinnte (Siumopuer nad) 
?l(t«8entn nerfdjleppt, mo fie furrptbar non beit "polen 311 leiben pabeit. 

201 eine bieSbcjüglidpcit Eingaben fann auch ber "Ißerfpelfer Marl SB. be» 
jeitgen, brr baSfelbe miterlebt pat. 

n. g. u. 

paul ©., 
2. i'orftjjciibcv tos Stcrbanbcs fjeimnttreuer CDtrithlciifv. 

(Sari "Iß. 

g. in. 0. 

ge,}, (llnterfcprift.) 

Stattbor, bru 1-1. gniti 1921. 

llunorgelabeit erfd)eint pier ber Arbeiter gopamt (S. aus 9tafcpütj mtb 
gibt folgenbeS 311 protofoll: 

Situ Slbcttb beS 2. 53lai b. g. begab id) miep uad) meinem peimatSort 
9tafd)iip, um meine ©ad)cit 31t polen. SllS id) aber uad) Diafcpiit) fam, brgdgigte 
mid) ber als poluifdjer giiprer befantite gofcf Pabura unb ber Sluguft Drgigcf 
anberen polen gegenüber meiner peintattrenen ©efinnnng 'Darauf mürbe id) 
001t 9fpbitifer polen gefaßt mtb gemaltfam ttaep 5teufa gefiiprt. Dort brad)te 
mau miep iit baS ©aftpauS non SJtoßnp, mofelbft ich itacp allem mbgltcpen 
gefragt mürbe. Da id) nidjtS angeben mollte, legte mau mid) über 3mei 
nebcneinanbergcftelltc ©tüple uub bearbeitete miep in unnteiifd)* 
l i d) e r SBcife mit 25 CS cp lägen, auSgefüprt mit ©ummifnüppeln 
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inifr Cd) fettgi entern. jd) muffte ‘5 Jage in 5>icnfa bleiben. 3d) mar mit 
nod) 4 anbereu *pcrfoncu, mobon id) nur einen faitnfe, unfr gmar ©. aus Oiffef, 
in einem befonfrerett ginimer gefangettgefept. Daraufpin imirfre id) enttaffen. 
SR ad) 8 Jagen famen etwa 30 Staun Swlen nad) Diafcpüp in frie eltrrlidjc 
©opnuttg unfr berfcplcpptcn ntid) nad) SßilpelmStal, mofclbft id) bei 
einem grmiffen Stumpelc wirberum brrpört mtirbr, wie borget. Da id) aber 
nicf)t§ angeben wollte, bcrpriigelte man mid) micber mit 25 ©d) lägen, 
auSgefitprt mit ©ummiftuippeln unfr Dcpfrngirmern. ?tad) tiefer 
gweiten Stiffpau&Iuug mürbe id) toiefrer nad) 3tafd)üp entlaffen. Ungefähr 
anbcrtpalb JBocpe fravanf famen bon neuem (5 Statut 'Bolen, führten mid) in 
frie Säpc bou SßilpelmStal, unfr im freien fragte man mid) au§. Da icp aber 
nod) nad) freu früher bcftanfreueit Stiffpanbluugeu am gangen Atbrper gitterte, 
liefen fic bon mir ab. (Sitte ffioepe nad) tiefem Vorfall famen 5 Bolen miefrerum 
gu mir, frer Slnfiiprrr tiefer inippe mar frer .'öallerfolfrat JlloiS Bptomffi aus 
Starfowif, frie übrigen 4 waren: ©tauiSlauS SDlaronfrel au§ fRafcpüp, Slloie 
SJarcgof aus Starfowif, Alarl Sßarcgof auS Starfowif unfr Gprobocgef aus 
'Babif. 4P an fd)Ieppte mid) nad) Sßellenfrorf ins ©aftpanS bon 5ofcf Atraufe. 
Dort würbe icb in betreiben ffieifc, wie anfäuglid) angegeben, berpürt. Da icb 
loiefrer feine SluSfuuft erteilte, waren fie frarüber fo ergrimmt, baff fic mid) 
in beftialifeper ffieifc mit 65 ©d)lägett, wieber mit Dcpfeujiemcrn 
unfr ©ummifnüppelu, malträtierten. 3cp Dritte beiitape mein 'Br* 
wufftfein berloreit, fra reiepte mir einer einen ©djttapS, framit icb 
mid) wetiigftcns ftärfe; faunt griff id) nad) frcmfelbeit, fo fd)Iug mir frer 
fogenanntc ©penfrer mit brr gauff itt§ ©efiebt. Gin gweitcr maepte 
baSfclbe Slattüber mit einem ®la§ 'Bier unfr auep friefer feplug mir 
iit§ ®efid)t, als id) frabou einen ©cpliuf triufen uiufjte. 3cp muffte in frenu 
felbru Zimmer, wo man mid) berprügrltr, in meinen fureptbaren Scpmergcu auf 
ber blofgeu Diele liegen. Gine ©ifgclegcupcit war nid)t borpaufrcit, unfr icp 
patte friefelbc and) nid)t benufen fönneit lorgeit meines wnnfreit AtörperS. ?lm 
iiäcpfteu Mittag entlief; man mid) ans frer .(Saft, id) eilte nad) .(Saufe, aber nach 
faunt 2 Jagen famen miefrerum 2 Staun, woboit id) ben einen als Gfruarfr 
Ggecf au§ Babif erfaunte, bon neuem gtt mir ; fra icp fie aber fcpoit von weitem 
fap, patte icp nod) ©elegctipcif, gu entfliepen uitb pielt mid) fo 3 Jage mit 
3 'Rächte im Sioggenfelfre berfterft auf. 3U ter Sacpt bom 13. gum 14. 3«»i 
gelang eS mir, aus 9iafcpüf gu entfliepen unfr nad) ARatibor gu entfommen. 

Steine frieSbegtiglnfett Eingaben bin id) bereit frurep einen Gib gu befräftigen. 

b. g. u. 
geg. 3°panu G. 

g. w. o. 
geg. 53. 
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SKatibor, beit 16. guni 1921. 

ß? crfrf;ciitt ber pergoglidje görfter SB. au? Sleitfa mtb erflärt: 
Slm 29. SKai b. 3-/ Jtacpt? ein ilpr, crfcfjieix t>or meiner SBopiuntg eine Hier« 

föpftge ©anbe uitb forberte mit großem Cärnt mtb ßolbcuftöffen ßiitlaft in ba? 
.'5au?. Die ©anbe fdjlug f o m o p l auf mid) mic auf meine burd) ben 
Särnt madjgemorbenen ßiitber int Sllter non 15, 19 itub 24 gapreu mit ben 
(#emeprfo 10eit ein. Slu? bent Cärnt perau? pörte id) fd/licfjlicp, baff bie 
©aitbe auf ber 6ucpe nach einem mit Sftunition gefüllten gaff >oar, non bem 
id) miffen folitc, mo e? Dcrgrabcit mar, ba ber Slufbemaprung?ort in meiner 
görfterci iicgeit füllte. Dbgleicp icp ben Geutett beteuerte, baff id) Dott einem 
fokpett 9Runition?faf[e liidjt? miffe, nahmen ntid) bie Gcute nad) SBeUcuborf. 
mit. Dort mürbe id) Don einigen anberett Getiten (id) ttel)itte att, bafs e? fiel) 
uni ben ©atail!on?ftab l)anbelte), nodjmal? nad) bem gaffe gefragt. Sil? id) 
miebernnt angab, barüber nidjt? ju miffen, mürbe id) auf ©efepl be? güprer? 
tmn mehreren Getiten ergriffen, auf jmei ©tüple gemorfen uitb ant^opf, 
an beit Slrntett uitb au ben ©einen feftgepalten, jmei attbere Geute 
fd)tugcn miitutcitlaitg auf mid) ein. Dann mürbe icf) für 10 SRiuuten 
mieber in fJtupe gelaffen/ ber güprer fagte mir babei, baff id) biefe 3eit al? 
ÜberiegungSjeit jur Verfügung l)ätte, ob id) bie Verlangten Slitgaben nun 
machen mollc, unb baff id) int 91id)tfaHc erneut geftraft mürbe. 9tacp Slblauf 
ber 10 SJlinutctt fragte ittid) ber güprer, ob id) bie Eingaben nunmel)r mad)eti 
mode/ alä id) mieber entgegnen muffte, baff id) non bent ©erbleib be? gaffe? 
iticpt? müjfte, mieberl)oite fiep bie ^3rügelfjette, mie fdjon nor= 
bcfcpriebeit. 9tad) mcitcren 10 ÜRinuten mürbe icp nochmals in 
gicidjer SB cif c gepaucu. Da id) infolge ber ©d)ittcrjeit itid)t tttepr 
gepett foitnte, mürbe id) bann auf einen Sagen geflcHt unb mit 93emad)uug 
nad) liieittent gorftpan? jurüefgefapten. 'Die ©egleiter fcplepptcn mid) bon 
ba au? in ben atifd/lieflenbcit SBaib, nerbanbett mir bie Singen uitb 
fd)offett mit bent ©romtiing an meinem $opf Oorbci. Dann befahlen 
fie mir, eine ©tuttbe an bcmfelbcit ©lap flepcttjitbleiben, fic mollteit iit biefer 
geit eine Durd)fud)ung in meinem fjau? norncl)iiteit. Da? taten fic aber in 
'Ißirflicpfcit uid)t, ftc tarnen mrtmepr nur bi? an ba? ßau? mtb fagteu ben 
bort marteitben 5?iitberu: »ßuer ©ater ift fdfoii erlebigt.« Darauf fliegen fie 
mieber auf ben Sagen unb fuhren mieber ab. Sluf ba? @efd)rei ber $iitber 
l)iit tarn id) auf ba? .£>au? mieber ju, naepbent Vorper bie ©inbe um bie 
Singen abgemorfcit mar. 

3d) bin 52gapre alt/ bie ©tiffpanbluitg mar berart, baff id) 
uidjt fipeit uitb itidfjt liegen fonute. 

Slnt folgctibeu ©age, mittag? gegen 12 Uhr, mürbe id) mieber 0ou 
4 Ccutcn gepolt uitb nad) bem @ut?pof ©ramniug gefd)Icppt. 3U ‘Jxarouing 
erpielt id) bou einem gemiffeu Sabnra uitb ©abip eine Sln^apl Kolben« 
ft oft e. Dann mürbe id) mieber nad) $aufe gefepafft. 
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Zufolge feer SJtippanblung pöre id) auf feeut regten Opr nid)t§, 
fea aud) feer $opf gefcplagen murfee, ferner faittt id) feen liuten 
Sinn nur fepmer pebett. Slupcrbem finfe innere Organe itad) 2luS‘ 
fage fec3 Slr^ted Dr. sPartfd), feen icp baffe jnge^ügen pabc, be» 
f cf) ä fe i g t. 

3d) bin bereit, meine Slngaben 311 bc ei feen. 

0. 9- u- 

gej. 3ß;, SMftor. 
©erjogt. görflet. 

9tatibor, feen 17. 3uni 1921. 

@§ erfd)ciut feer r>er3ogltcf;e görfter 2B. au8 Slcufa unfe trägt üor: 

deiner gefirigen Slitssfage über feie erlittenen 2Jtippanblungcn t)abe id) uod) 
fofgeufeco nad)3utrageit: 

Sfrn SJtontag, feen 13. 3uni i>- 3- gegen 4 Upr tiacpnt., erfepieueu in 
meiner Sßopnuttg 2 i)3ofen mit ©emepren unfe erflärten mid) unfe meine gatnilie 
für oerpaftet. SBir I)ätten mit ipneu fogieid) naep feer pofnifepen ^ommanbantnr 
91enfa 311 fominen. ©er Äommanfeant pielt mir Der, idp patte feem 25er* 
fid)erung§agenteit ipauf *ptof au§ 91eitfa ex^äplt, id) fei am 12. 3nni b- 3- 
in 9tenfa feurd) feie ipolett fo fdpocr mippanbeft morfeen, feap id) an feiefent 
‘Jage fterbcnSfranf feaniefeergelegen patte. 3^ uuxpte ipttett fearauf ermifeent, 
feap itp am 12. 3uni fc. 3- unfe in 91enfa tatfäcpticp nid)t mippanbeft morfeen 
bin, feap *}3toE aber mopl feie mir in 2SirEIid)feit not 14 ©agen in ©eüenfeorf 
mifeerfaprenen SDtippanblungcn gemeint paben mirfe. ©er Stommanbant ant- 
mortete: »9tein, nein, feap feil feiefen ©enntag (alfo am 12. 6.) paffiert fein.« 
©er Äommaubant napm feanit ein in poinifeper ©eprift niefeergefcpriebeueS 
'protofolf auf, fea§ er mir feapitt Uerbolmetfdjte, bap mir am 12. 3uni fe. 3- 
in 9tenfa eine 9)tippanfe[ung uiept mifeerfapren fei. Sr befapt mir bann, feiefc» 
'ProtofoU 31t unterfcpreibcu. ü)tit feiefem ^protofoH fd)idte feer ^ommanfeant 
einen 3nfurgentcnfo[feateu unfe mid) auf einer Cofomotiüe nad) Stpbnif, mo 
mid) feer ©ofbat 311m itafienifdjeu SvreiSfontroffeur brad)te, feem er fea§ iprotofoff 
norfegte, ©er 31nfiener naput boit feem ©epriftfap Kenntnis unfe entfiep mid) 
abenbei. 

3d) nepme an, feap btr Ivommaufeaut in 9ienfa bei 2lufnapme be§ pofnifepen 
ißrotofoffd non feen in SBeffcnborf mir 3nteif gemorfeenen Sftippanbfungen nid)ts 
ermapnt pat unfe feap er allgemein barüber gefagt pat, id) fei überpaupt niept 
mippanfeelt morfeen, um feie SBeffenborfer Vorgänge 31t ncrmifd)cn. ©a icp bic 
pofnifd)e ©d)riftfprad)e nid)t oerftepe, mar id) fcfbft niept in feer Page, feie 
Slicptigfcit ber mir nerfeohnctfd)ten ©üpc nad)3uprüfen. ©a§ sprotofo(f ift beim 
.ftreiäfontroHeur in JRpbniE geblieben. 



Steine gatnilienangeßorigm mürben bttrd) bcu polnifdjen ^onimanbattten 
in Settfa nur müttbiid) bertjürt uub itad) meiner 2lbbcfürberuttg ttad) 9tl)6nif 
micber itad) öattfe geftfiicft. 

3d) bin bereit, meine 2lusfagctt 31t beeibett. 

»• g. u. 

gej. ©., Sitter, 
hci^oglidicv gövftcv. 

Statibor, beit 17. Stai 1921. 

Uuborgelabcn erfcheint ber Äriegeinimlibe Stöbert $'3. au§ (Eßmallomife, 
3trei? Stobnif, 92 jabre alt, mtb crfldrt: 

3d) mußte infolge bcS polttifdtctt 2lufjtanbe§ toegett Sebroßttng bnrd) 
bolitifdte 31>fItrgentett an? meiner .peiinat fliidfteu mtb fattt am 14. Stai b. 3. 
001t Sittbttif mit einem g[iidjtliug?3uge ttad) Statibor. 3” Sonja mürbe biefer 
3ng ber beut Saßttpof bott 3" für gen teil augebalten mtb bie ,31üd)tlinge burrfv 
fnd)t. Dabei mürbe mir ben biefett an? einem ipafet 2 Sfafieriiteffer, meine 
2lu§3eid)ituiig i£. k. 11 mrb Sermmtbctenabpicßcn gcjtoblcit fomie ein Slttgeitgla?. 
21 ußerbem mnrbe mir au§ meinem paitbpärtdieit bott ben 3'Miirigcntea 
120 'Dlarf Silbergelb entmenbet. 3n Snbrif GercHJßcrfe mnrbe idt 
ben bem giißrrr ber 31Il"1,rgeitten, einem früheren Stcifenbcn Stauief au? 
Sv’atibor, al? .ncimattreuer erfannt. 3<f> fdgte il)tn, bat; idt Kriegen erlebter 
bin uub nur bie fltidjteuben Tratten uub Hinter in Sd)uß nehme mtb fie 
begleite. Ire^bcnt gab er mir ebne meitere? mit ber .öattb eine fraftige 
Ohrfeige itttb flief? tttid) in bie Schulter, mobei er fügte: »Scrflucbte? 
beutfd)e? ©djmein! erfdjeffett mirjtDu!« Sofort ergriffen tttid) mehrere 
3nfurgeitten mtb führten tttid) ttad) einer 2(rrefti;clle, mo idt eiitgefperrt mürbe. 
3>t biefer >efle berblieb id) ctma eine halbe Stnnbc, maßrettb bereu id) 
von mehreren 3,M"l,rgenten in robefter Söeife miühantelt mnrbe. 
3cf) mnrbe bott iltuett mit bett.Milieu itt bett (Sefd)led)t?teil geflogen, 
fo baff id) große Scßmerjett batte. 55ann mnrbe mir mein ©cfeßleeßt?« 
teil au? ber 43*>fc ßeraudgejogeu, nttb bann mnrbe an biefent 
(i)cfd)led)t?teil ßerumgejerrt, fo baß id) ctma brei Dage mit 23Int 
urinierte. 211? idt au? biefer 3fUf f)erau?geftibrt mürbe, tun 31t iprotofoll 
beriionttnen 31t merbett, nuterfud)te tttid) ber ßjolettfüßrer Stanicf uocßtnal? am 
heibe. Dabei fattb er in meinen 'iafeßett nod) 150 Start, bie er au fich 
nabtu mtb 31t fid) fteefte. Söabrettb be§ folgeitbeu ©arten? fattb idt (Belegen* 
beit, 31t entmeidjen. 

Die eben gcfd)ilbertc Stißliaubfmtg ßat mir eine fd)tocre Scbäbiguttg 
meiner ©ef uu bl) eit eingetragen. 
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gongen, bie meine Eingaben bestätigen, ftitb: grau ®- au§ iflarufdjowth, 
jur geit f)icr $?uabcufd)ule, gwiugfrftrajjo, untergebradjt, unb ein gewiffer 
16 jähriger aitS SRartiufdjadjt bei Slpbuif. 

ö. g. u. 

m- ©• 

gefd)to[jcn 

9C3- ®- 

33erid)t. 

©nabeitfelb, ben 19. 9Jtai 1921. 
?lni Sonntag, ben 9. Sllai 1921, erzählte mit bet ©aftwirt g. «u§ 3llt- 

Gofel, baff er gefebeu hätte, mic polnifdje 2lufftänbifd)e einen ber* 
mnnbefen Beamten ber ipolijci Dberfd)lcfien§, welcher in bic töänbe 
ber ?(uffMubifdjen fiel, burd) 5 ^olbcnfdjläge auf ben 5?opf berartig 
oe rieht eit, bajj er wie tot liegen blieb. 9ladjl)er würbe er — ob er bereite 
tot war, war nicht feftgnfteften, obwohl e§ ben Slufdjein hatte —, nad) Sirawa 
gebradg. £)iefe §(usfagen will ©aftwirt g. beeiben. 

gej. 2ßacf)tnteiftcr. 
JWidgigfeit ber 2lbfcf)rift befdjeinigt: 

gej. g., Oblt. unb 35bt.»^vühver, 
8. öunbcrtfdjaft. 

gauufdgowij), ben 16. guni 1921. 
UuOorgelabeu erfdjeint öerr granj (£. not hier uttb erflärt, jur SBafjrhcit 

ermahnt, fofgenbeS: 
?(m 9. ÜJtai würbe id) auf bem Heimwege ooit meiner Jlrbeitsftelle Don 

2 bewaffneten ipolen aitgchalten unb nach ©offen unterfucht. <Da ich boit 
brnt StatiouSoorftanb töanbrjiti einen beutfehen 9lu8wci§ l)atte, würbe ich 
al§ beutfd)er Spion betrachtet unb twn ben ipolen nad) bem überbamm in 
ber Släpe boit perfdgau, Cefd)ane, geführt, ©ort warf man mich 
auf bie Grbc, währeitb ber eine mit bem guf; auf mid) trat, nahm 
ber aitbere eine Spiralfeber in Slrt einc§ lotfdjlägerS unb fdjlug 
unter gingen unb S) r o l) u n g e tt auf mich ein. ®a id) ihnen fagte, 
id) halte grau unb ftinber ju 5au§, fo gaben fie mir beit 23efel)l, mich bei 
ber polnifd)en 2ßatf)e im <£)orfe 511 ntelben. ©ort würbe id) unter 9(nbrol)ung 
be§ GrfdgcjjenS gezwungen, am tDorfauSgang ipoften ju ftef)en. Da ich mich 
weigerte, nad) ber Ober ju fdpefjen, fo würbe ein ^ole mir mitgcfd)icft. 

llntergeichnct gej. granj 6. 
■Die Gd)tl)eit ber iln(erfd)rift betätigt 

ge^. 5-/ ®cmeinbeborficf)er. 
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3änufdjEomid, bcn 17. 3uni 1921. 

ih:cig Gofcl £).«©. 

Gg erfdjeint 5er Gifenbaljner ipaul ©. »on §ier unb erflärt, 3ur Jßaljrljeit 

ermahnt, folgenbeg: 

3 cd Uuter3eidjneter bin alg Stafdjinenput)er in ber SSetriebStoerfftatt 

lowif big 3»m 13. Stai tätig gewcfen. Söegen Stängel an ßebengmittcln unb 

frifd)er 2Bäfcf>c bin id) gezwungen gerne fort, na cf) Saufe jurücfjufabreit. “ieilg 

per 'Salut, teils 31t Auf, mit polnifdjen unb franjofifcfjen Slugweifen tierfefjeit, 

teerte idf) am 14. Stai itacf) 3auilfd)Eomif gurücf, bag »oit polnifdjen Gruppen 

befeft war. 9tadj einer falben ©tunbe, Wo idj ju Saufe eintraf, fam ber 

3afob Starflowif aug 3anu[^fowi| mit 4 polnifdjen ©ofbateit in meine 

Sffiofmuitg unb wieg auf niidj f)in, baf id) ein beutfd)er ©toftruppler fei, unb 

fdjlug mix mit einem Dcfyfenjiemet un3ädlige Stale auf ben $opf 

unb Körper, big bag Slut fprifte, unb »erlangte ffiaffeit »oit mir. ©a 

id) feine befa0, fdjlug er wicber auf micf) ein. 3n^effen ftanben bie 

4 Staun mit entfiedertem ©ewefr unb erflärteu mir, b.rf id) erfdjoffcn werbe, 

wenn id) feine SBaffeu f)erauggebe. Sadjbem id) aber feine ffiaffeu f)erauggebeit 

fonnte, ba id) feine befaf, würbe idj jur Sßadje gebrad)t. Untcrwegg würbe 

id) »oti 3af°& Starflowif abermalg blutig gefd)lagen, big idj be* 

wuftlog jufammenbxad). 5tad)bcm idj wieber jur Scfinnuttg fam, würbe 

id) weiter jur 2öad)c gefd)leppt; ba begegnete mir ber ffiilljelm Starflowif, wetd)er 

utid) mit bem ©cwefjrfolben bearbeitete unb mid) mit Auftritten 

traftierte. 3nMfcn gelangte id) pr ©adjftube, ba bcfd)ulbigte mid) 2ß. Start'* 

lowif, baf id) »ergangenen Sonntag mit bem Celjrer ©. ein Stafd)incn> 

gewefr nad) ber ©d)leufe 3utinfd)fowif getragen Ijabe. ©a id) aber am frag* 

lidjeit Sonntag in Stpglowif im ©icttit war, erfärte idj biefe Slnfdjulbigung als 

unwal)t, worauf id) abermalg mit bem Odjfeujicmcr gcfdjlageu würbe, 

big idj gaitj blau unb fd)Warj war unb bag Slut aug allen ifioreit 

fprifte. ‘Dann würbe id) im Oofal bewad)t. Sadjbcm fiel) ber SÜommanbant 

S3ilf)elm ßataej aug 3anufd)fowif in Stpölowif telepf)onifdj erfunbigte, ob id) wirf* 

lidj an bem betreffenben Sonntag in Stpölowif war unb biefeS bcjaf)t würbe, bin id) 

freigelaffen worben, unb id) folltc mid) 4 mal am ‘Dage beim ftommanbanten melben. 

©a icf aber gaitj blutig jerfdjlagen war, fonnte id) micf 3 läge nieft aug 

bem Sette rüfreu unb badjte, meine letzte ©tunbe fei gefommeu. SBädrenb 

biefrr 3<dt bin W) auf Eintrag beS Äommanbanten »ott bem Sffiadjbabetiben 

Slbolf Sßoignifa aug Dtafdjowa niedrere Stale am Üage rc»ibiert worben, ob id) 

uod) ba bin. 3 “Dagc nadjder würbe id) aug bem Sette gezerrt, nad) fflaffen 

reoibiert unb wicber auf bie Söadje gebrad)t. Stadjbcm fid) bie ®ad)inann* 

fd)afteu überzeugt datteu, baf id) »on beit ©ebritfern Starflowif ganj blau 

uttb fdjwarj gefd)lagen worben war, würbe id) aufgeforbert, mid) 31t cntflcibcit, 
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um feftyufteUcit, ob id) tatfäd)lid) bie nötige ‘Jradjt Prügel befommen ^ätte. 
Da aber mein Körper gauj blau uttb blutunterlaufeti war, mürbe id) 
entlaffeu unb gejmungeu, duften 31t ftepen. 

SorftepeubeS uttterfepreibe id) an £ibe§ Statt unb bin jeberjeit bereit, alles 
311 befcpmßren. 

gcj. *Paul ©. 

Die eigeupänbige Unter fd)rift beglaubigt 

gcj. ©etneinbeöorfteper. 

Oufomip, beit 11. 3uni 1921. 

©robon, 3ofef, auö Kattomip, ÜMtfeftr. 7, geboren 5.9Jtärj 1905 31t ScpoppP 
nip bei Kattomip, ifl al§ Spion in Eofel berpaftet morben unb mirb »or« 
geführt: 

Slm 18. 5Rai mürbe id) bon ben 3tlfurÖcnteit für bie poIitifd)e Slrmee 
angemorbett. 3tf) mürbe nad) ber ©egcitb bei IRpbnif gebraut, mo id) al§ 
patronentrager bermenbet mürbe. Ungefähr am 21. s3tai fam id) nad) 
Kattbrjin. ©ei ben Kämpfen um Kaitb3tin mürben etma 280 2)1 a utt be§ 
beutfd)cit Selbftfcpupeö gefangengenommen. Der größte Dell ber 
©efangetten mürbe boit 3ntur9cntcu totgef (plagen; and) gratt3ofeit paßen 
fid) hierbei beteiligt. Siele ber ©efangenett finb bud)ftab(id) oer* 
pungert. Ülucp pabe id) gefepett, mie bie tiberlebenben ©efan» 
genen 3mal täglid) mit ©umntifnüppelu gefcplageit mürben; 1111 = 
gefäpr jcbcomal 15 Sd)läge. SJleprere ber Scpmcrbermunbeten, bie 
ebenfo gefd)Iagen mürben, finb pierbei gcjlorben. 4 Sanitäter, bie 2 Dote 
and ber Stellung ben beutfepen öiniett entgegentrngen, mürben bon ben 
‘Polen über ben .Raufen gefepoffen. ©ei beit SJttppanbluugeu pat fid) ein 
.'öalleroffijier au§ Kongreppolcit befonberä perüorgetatt. 

2113 id) mit einem ©rief, mcld)er ©itteit ber 3»f»rge»tett um linterftüpuug 
(befcitbcrS 9)tunition) entpielt, itacp ßofcl gefcfjicft morbeit mar tttib bei ber 
bortigen gtüd)tling§fürforge Slufnaptne gefuitbeit patte, bin icp ttaep etma 
14 hagelt boit einem Kriminalbeamten öerpaftet morben. 

©ei ber Dberbnicfenfprenguitg murbett uteprere 2lpo=©eamte gefangen, 
einer baoon mürbe in einen Keller gefperrt, mäprcitb bie anberen 
berfd)leppt murbett. 2Jtir mürbe boit auberett ‘Polen crgäplt, bap ber in 
ben Keller gefperrte 5(po«©cantte 31t‘lobe gemartert mürbe, ittbent 
iptit bie gunge uttb ginger abgefd)nitten unb bie Slugcit auögeftocpeu 
mürben, ©ermuitbete mnrbeit erfepoffen. 
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3cf) (elf)fl f)abe gefeben, toie eine febtuangere grau Pott 2 gnfurgenten 
oergewaltigt würbe, an bereu golgen bie grau Perflarb. ‘Cie 17jährige 
locbter nutzte fid) mir pcrfönlidj ^ergeben. 2lud) f)abe ich gefehlt, wie 
fliicbtenbc grauen uub SRäbcbett in beit ©alb getrieben mürben, um fie, 
mie mir nachher erjagt mürbe, Don beit 'polen ocrgemaltigt mürben. 

P. g. u. 
gej. 3ofef ®robott, 

21ufgeitoinmeit 
gej. ®. 

Slbtoilung-ifühvcv. 

üager Oamäborf, beit 17. gttni 1921. 
©er Poftaug^elfer Solc§lau§ 'S. a«8 Äattbrjin erffärt: 
3d) babc fefbfl gefeiten, baf$ ein Sanitätemaiin Pom ©clbjtfdju^, ber aud 

ber ®egeitb Don Oppeln flammte unb ber in bie päitbc ber 3ufnrgcnten gefallen 
mar, al§ er gefagt batte, er fei Sanitäter, etma 20 ©djritt Pott mir weg» 
geführt, an einen Saum gcjlellt unb Pott jmei gnfurgettten er« 
fdjoffctt mttrbe, nad)bent er jttPor mit einem Kolben gef (plagen 
morbeit mar. 2luf beit am Sobeit Öiegettbett r>aben fie getreten unb 
über if)u uriniert. 

p. g. u. 
gej. SolcSlauS S. 

gefcbloffen 
gej. Dr. (Sbriflian, Üanbgeritfitärat 

SreSlau, beit 12. 3Jlai 1921. 

G8 erfd)eint ber Uuterwadjtineijler ®eorg ©. ber 8. Jöunbertfcpaft (Gofel) 
unb erflärt: 

... 21 nt Sabitb°f ftaitbrjin fab icp, wie brei beutfd)e Ser» 
munbete Pott beit Polen mit beut Kolben erf(plagen mürben. ... 

3d) ertläre hiermit, baff id) jeberjeit bereit bin, meine ?lu§fage mit meinem 
(Sibe ju befräftigen. 

P. g. u. 
gej. ©eorg ©. 

gefd)loffen 
(Uttterfdjrift.) 

Kofel, beit 12. 3»ni 1921. 

StuSfage be§ ®emeiitbeboteit 9t. att§ Stlobitib- 
3d) flüchtete al§ einer ber erftcit au8 Älobnih, fef)rte aber 511 meinem 

Uttglüd ant 14. SEHai mieber jurtitf. 21m 16. 2ftai mttrbe mir befanntgeniad)t, 
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bafi fiel) alle SJtänncr bon itlobitii) um 1/210 Hf>r bormittagb junt 2luöl)ebeit 
uon ©djüfjengräbcit 311 melbeti haben. 2lud) id) mürbe bei ber (Einteilung ba« 
ju befohlen. Slad) einer halbtägigen SlvbcitSjeit mürbe id) Per haftet. Durd> 
gürfprad)c beb ©cnbariiten 2lbatnc3hf au§ Älobnifc mürbe nufere Serfd)leppung 
al§ ©efangene nad) ©tarnen^ perl)inbert. 

‘Daraufhin entlief) unb ber polnifchc ©tcllmadjcr ffiunfdjif unb fagte, baff 
er bieS auf eigene Berantmortung tue. ?lm 1. 3nnt mittagb mürbe id) burd) 
einen ©citbariit in ber fallet uniform in bie 3Bol)mtiig bcS JHcftorS ^areitbja 
gel)olt. 21on bort aub mürbe id) jufamnten mit Herrn 3- in bab ©emeiitbe- 
l)au§ gebrad)t, mofclbft uns ber Ärimtiialfommiffar Hartfd) ber nahm. 3$ 
mürbe beftfjulbigt, baff id) am 6. SJtai beu poluifd)en Banben mit ©emebr in 
berHanb entgegengetreten fei. Die Befd)ulbigung mürbe auf ©ruitb einer bon 
ben Heimattreuen borgefmtbcucu öifte borgcfpicgclt. 2118 id) auf'Befragen brci = 
mal leugnete, babeigemefen 31t fein, mürbe id) in bab 9lebeii3immer gefd^leift 
unb bort unter 33orl)alten bon Sfcbolberit fürd)terlid) gcfdflagcti. 3$ 
mürbe auf bab bort befinblid)e 'Bett gefef)leubert unb mit Dd)fen* 
3ic 111 crlt fo lange bearbeitet, bis id) eingeftanben hatte, baf? id) am 
6. Stai babei gemefeu mar; id) berlor unter beit ©d)lägen bie Befinnung. 
?US ich mieber 311t Befinnung tarn, mürbe id) in beit ©tall beb 
Steftorb Harenbja gefperrt. Stach einer halben ©tunbe mitrbe id) burd) 
einen etma 16 3«hre alten 3unßcn r?cranSgeE)olt unb erneut itt bab Büro ber- 
fdilcppt. Dort mürbe id) burch 3iirfprad)e beb alten Bugicl bott bem $0111= 
mailbauten '}3ofpied) entlaffeit mit ber ffietfung, mich alte $>bei ©tunben auf 
ber .ibommanbantur 31t melbeit. 2llb id) mid) bann am greitag bor ber Be¬ 
freiung bou Sllobtiif) mieber melbeit follte, maren ber Ortbborfteher 2Bunfd)if 
unb ber erfte ^riminalift anmcfeitb. Der Äriminalift entfd)iilbigte fiel) megeit 
ber Stififiaitblnng unb fagte, ber Slommaitbant hätte il)u bafür 31m 9tcd)eufd)aft 
gezogen; id) follte aber baftir, baff id) nun frei bin, ctmab 311111 Bcften 
geben. Dab tat id) aber nid)t, ba id) feine SRittel 31m Bcrfügung hatte. 3<t) 
mürbe bann uod)mal§ auf bie ^ommaubautur geholt unb follte megen eiueb 
1914 mit bem Befeitbinber galtpn gehabten ©treitb betraft mcrbcit- 
Da id) fein ©elb hatte, muffte id) mid) au8jiehen, mürbe aber Don 
©d)lägen nur baburd) berfd)oitt, baff id) bou ber Ickten SKifj^a 11 b = 
lung noeb f° scrfc^lagen mar. 

gc3. S?arl $. 

Die Unterfdjrift beb Jtarl i?. bou I)icr befd)einigt. 

Älobnih, bett 15. 3uni 1921. 

Der ©emeittbeborftanb. 

(Stempel.) gcj. St. 
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Geitartomip, bctt 18. 3utti 1921. 

Oludfagcn bcd .naudbcfiperb grattj C., 67 3aPte alt, bcr mäprcub bcr 
politifcpeit ©efepuug itt Ccttartomip blieb. 

?lnt 9. 2Rai b. 3- würbe Gcnartowip t>on bat ©oleit (genommen. Dir 
jnfurgeuteu [gelten fiel) itn Dorfe jcbocfi wenig auf, fottbertt festen iprat ©er« 
tnarfcf) auf Siaitbrjiu weiter fort. Die Drbituitg int Dorfe felbft ttntrbc burdt 
einige politifd)gcfinittc (sittmoptter aufrcd)tcrpaltcn. Geiber faitbat fid; unter 
biefen ©efdfüpertt Glenieitte, bie bic kanten bcr beutfd)gefinntcn ©coölferung 
bat 3'Min-'geitteit befottberd empfohlen pabett. ©o fallt cd, baf; am 
20. 2>tai b. 3- One öorbc oott 3nfurgentat bei mir erfdfiett. 2Baprfd)cittlid) 
war biefc ©anbe and Oteuborf pcrübergcfoutmeit. deiner ?f tt ft d)t naep toarett 
bied Gatte, bie auf tniep gattj befottberd aufttterffam gemaept mürben, ©egett 
3 1tbr uaeptd brattgett bie ©aitbitat itt meine Söopitung ein ttttb verlangten 
mid) jtt fpred)cn. 3^) nbttte itid)t, um mad ed ftd) paitbclt, unb 50g tttid) au, 
um bat Getiten entgegeitjugcpen. Staunt betrat id) bat gfur, wttrbe id) Oott 
4 03tantt mit ©nmmitnüppcln ttttb eifernen iprügelfförfeit bearbeitet 
Optte jebett ©rttttb würbe id) Oott bett Geutcn fo lange tuif?fga 11 bc 11, 
bid id) bcfittnittigdlod jitfammenbrad). ©fein ganger Körper war 
mit ©lut unterlaufen, uttb faft feine ©teile blieb Don beit ©djlägett 
öerfcpoitt. ÜJteine grau, bie fid) felbfiverftänblid) meiner aiittapm, 
mürbe ebenfalls mit ©umntifnnppcltt traftiert ttttb and ber 2Sop» 
ttuitg ge wie fett. 5öie bie ©aitbc meine SBopnung Der lieft, fatttt id) nid)t 
fagett, ba id) bid bapitt bcfinuuttgdlod mar. Olm felbett Dagc mürbe id) ind 
Svianfcupaud nad) .Sbaitbrgiit gefepafft, too id) 7 Da ge oerbrarpte. ©3a§ bic 
©aitbitat mit biefer lat bejmeefat molltat, fatttt id) nid)t angeben, jebod) iteptne 
id) att, baf? biefc mir auf biefe Sßcifc eine politifd)c ©efittnuttg beibrittgat 
mollteit. 3d) bleibe ttaep mie Vor ein Dcutfcpcr unb miittfdje nur, bafj id) 
red)t halb in nufere alten ©erpältniffe foiitmc unb bat polttifdjeit ©aitbitat für 
bie brutale §aitblttitgdmcife eine Quittung oerabfolgett fbuntc. 

gcj. grattj ß- 

Die Oticptigfcit ber Unterfcprift befd)eiitigt. 

Der ©emeinbeOorftanb 
gej. ©. 

Genfatt, bett 17. 3utti 1921. 

Hut 3 llpr morgend atu 28. 3)tai b. 3- würbe au bie Dtir gcflopft uttb 
gerufen »Slufmadpen« in beutfeper ©pracpc. Olld id) aufmaepte, bliebat bic 
SMittter im glur fiepen. 3$ fang uacp iprettt ©egepr, ba fagtat fte: »©ittb 
©ölen bagemefat? SLßir ftttb Dattfd)e unb pabett bad Dorf eingenommen.« 
?lld id) bermuitbert barüber war, fagtcit fie, cd fei mapr. Olutt maren bie» 
felbat itt polnifcpcr Uniform. 3^ fagte: »3pr feib bod) ipolat!« .nierauf 
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antworteten feiefelPeit: »SBir f;abcn ipolenunifornt angejogen, feaniit wir bic 
polnifcpcu Schweine beffer perausjagett fönitcu.» raun gingen fie fort. T)od) 
faunt waren 10 SJtiituten Vergangen, feinten fie wiefeer juriuf uitfe fragten 
meine ‘iodjtcr, wie fie gepnitt ift. riefe fpracp, im guten ©lauPcit, reutfdie 
»or fiep 31t pabeu: »Sftuit feeutfd)!« hierauf 30gen feicfelPcu feie Setten« 
gewepre perauS uitfe fdjlugen auf meine %0d)ter ein, efeeitfo mit 
feem ©cweprfoIPeu, fo feaft feicfelbe Pewufitlo§ liegcnPlieP. raun 
gingen fie fort. 

0. g. u. 
gcj. ?ifeoIfinc ÜJI. 

gcfdtloffcu 
©emeiitbeoorfteper ß. 

rie 9tid)tigf'eit feer Untcrfcprift befepeinigt. 

Üenfan, feen 17. 3uui 1921. 

©emeiufeeborfteper. 

0*8- Jt. 
(Stempel 

ber ©emeinbe Cenfau.) 

Gs erf epeint £err grattj SB. als Veufau uitfe fagt au?: 

Sltn 28. 9)tai fe. 3- naep URitteruadft fant ein ÜHaitn in mein ©epoft uitfe 
forfeerte Giulaft (fecutfcp). 3d) ftattfe aut geitfter uitfe ging feauit feie Jt’ir auf- 
machen. 

rer SRaitit fragte tnid) in beutfeper Sprad)e, wie id> gewählt paPe. gwei 
3)taitu picltcn int 5ofc 5öad)e. 34' antwortete »feeutfd)«. hierauf 30g er 
feinen regen uitfe picP mir iiPer feen Äopf, woPci er fdiimpfte: »3pr 
oerftudftc feeutfepe 23Iafc!« Bon feen ©cplägeit fiel icp 311 230feeit, worauf 
er feauit ttod) tiicpr mit fe cm regen auf ntid) einfcplitg, wo er pin¬ 
traf. 3d) war oollftdnfeig Pewufjtloä uitfe PlieP PlutüPcrftrömt i 11t 
jgaitgflut liegen, hierauf ging er fort uitfe fagte, »ein 23oIe pat riep Oer« 
paneit, ru Ocrflncpte§ ?la§« (poluifcp). rer Scpldge Pefant idt uitgefdpr 
30 .fSiePe. Blein Körper war Oollftdnfeig Pfau. 

0. g. 11. 

flfj- 3rait3 SB. 

rie 9fid)tigfeit feer llnterfcprift Pefcpeiuigr. 

Ccitfau, feen 17. 3ntti 1921. 
/ 

©emcinfeeborftcPer 

0*8- Ä. 
(Stempel 

ber ©emeinbe Oeufau.) 
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ßibifdfau, beu 20. 3uui 1921. 

2lm 6. 9)tai b. 3- flehen $lbenb erfdfieucu in meiner ©aftmirtfebaft eine 
©arbc t'on ungefähr 80 bi» 100 SJtamt unb richtete fid) jitm Übernad)teu ein. 
Die Vorbe nahm, maS Dorbunben mar, bis alle mic unvernünftige iticre befoffen 
mareit. Sdfoit in einer 9tad)t mar mein ©eftaitb boit ©etränfeu erfdföpft. 
2lufferbem mürben mir Leiber meines 9)tanneS unb ein ©elbbctrag trnit 9 500 J( 
geftol)len. 9täd)ften iag mecfjfelte bie Sanbc baS Quartier unb fiabl mir 
jmei Sdjmeine, barunter eine trageubc @au. Ungefähr 3 üage [pater erfd)icu 
gegen SJtitteruacht eine Vorbe von mtgefäbr 50 ÜJtann. Unter gludfen unb 
■Drohungen jmaugen fie meinen SJlattu, fid) attjuflciben unb nahmen 
ibw mit ocrgebalteuer ffiaffc auf bie Strafte mit. 3cb felbft mürbe 
ebenfalls gcjmuugcn, nt i cf) an juf leiben unb einigen bi cf er 23 a n bi tc n 
in bie 5Üiid)c jtt folgen, .Vier muffte id) mtd) auf beit ©oben iticber* 
legen uitb mttrbc Don 2 90tann mit ©unttnifnüppclit miffboubelt. 
Vicrauf fagten mir biefe: »Vier l)uft bu alte ©ierotta Deinen ßof)11 für bie 
beimattreue ©efiuuuug.« Sltein SJbaitn mürbe auf ber Strafe ebenfalls 
ginn Vinlcgeit gejmungen unb mit Knüppeln traftiert. Vorauf 
mürbe er mit gujftritteu gurn fdfuelleu ?luffiel)en gejmungen. 
?lm 3. 3uni b. 3- erfd)ieu plöldid) eine Vorbe Von 50 SRaitit in meinem Vuufe 
unb forberte bie Verausgabe eines 9Jt a f d) i n e 11 g c m c f) t e§ unb Don 29tunitiou. 3^0 
erflärte beut Uommanbantcn, baff bei nnS nichts an SBaffeit Vorbflubcn fei. 
Unter unglaublichen gliidfen unb SButauSbrüdfeit forberten fie immer micbcr 
bie Verausgabe Von SQBaffen/ attbernfallS folltc id) unb mein 90tann ein ßod> 
graben, an meld)ern id; crfd)lagcn unb begraben merbeit folltc. 3,tJn?Mc0ci* 
fud)tcu bie Sanbiteit alle 9täumlid)tciten fomie Stall unb Sdjeunc burd). 
ßeiber fanben fie in ber Sdjeuuc einige Patronen, bie ein biefiger Siumol)ner 
bort berfterft butte. Die 2lbfid)t, meid): biefer mit ber Slufbemabrnug ber 
Patronen in meiner Sdfcunc butte, fautt id) mir nicht crflärcit. ?lud) muffte 
id) bis babiu nicbt, baff bort Patronen aufbemal)rt mareit. 9tun glaubte bie 
Vorbe beu ©emeiS bafiir jit paben, baff and) bagugef)örige SBaffeu Vorf)anben 
mären. 2Butfd)naubcnb mürbe mein 9Jtanu auS ber 2B o 1) n u it g 
gcfd)leppt unb in einem Sd)uppcit von ber .Vorbe in fd)recflid)fter ffieife 
mit Knüppeln miffbunbelt. ?HleS, mag nur an il)it heran tonnte, bunte 
auf ben auf ber (Srbc fid) ©älgcnbcn ein. 3^ tonnte mir baS 3ummern 
meines SJtanneS nicht mel)r anf)öreit unb flof) ju meinem Otacbbaru. ßnblid; 
fugte einer biefer ©anbiten: »9tun l)ut er genug!«, aber aud) ba t)örtc bie 
fd)rediid)e 9Jtifff)anbIung nicht auf, bis fid) alle biefer Vorbe an beut graufamen 
Spiel ergäbt butten. Vier auf mürbe tuet u 90t a it tt a u f g c r i d) t e t, mit eine r 
.Qette gefeffclt unb muffte einige 3fit unter beit fd)recflid)ften 
Schmer gen ftebenbleiben. 9tad) einiger 3fit mürbe er eitblid) freigemadft 
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»mb fonnte in fein Sitnmer jurücffcbrcit, >00 er ftd) fofort oor Schmer5 unb 
©d)mäd)c in§ Bett legen muffte, me(d)c§ er 8 f^agc lang itid)t oer* 
Iaffen fonnte. 5ilö id) ba3 3ammcrit meines ÜRanitcS nid)t ntel)r f)brte, 
feljrtc id) in mein Sang guriief. 5n Slitnaljme, baff mir entlief) 9iube 
fabelt, legte id) mid) unb and) meine Stinbcr in§ Bett. Ges bauerte jebod) 
nur eine f'urjc Seit, unb micbcr ctfd)ien eine Serbe in uitferm SnuS, Oou 
beiten einer ba§ ©djlafjintmcr betrat mit beu ©orten: »3t)1' $Pieroneg fc^faft 
nod) in betten?« 'Daun mürben id) unb meine ivinber aufgeforbert, mtS aitgu* 
fleiten. 9iad) einer S^f mürben mir micbcr gejmungeit, tui3 au§jugief)en unb 
uitS ins Bett 311 legen. 9tad) furger Sfit mieberum erfdjiett eine Banbc mtb 
groaug uu§ au§ beit 'Betten. 9lutt »erlangte and) tiefe Baitbe bie Scraitäga&c 
»ou ©affen, ©a id) biefer gorberuitg fclbftuerflänblid) itid)t nadjfommett 
fonnte, mürbe id) über einen ©tuf)I gelegt unb oou jmeiett biefer 
beftialifd)cn ü)tcnftf)cit mit ©umntifnüppclu miffl)aubelt. 3efet 
paffiertc bao ©d)rccflid)fte, mag einer Sltuttcr je miberfabreu fann. 3^) oerntag 
nid)t, biefc ©d)anbtat micbcrjngebeu unb tiberlaffe bies meiner nugfürflidien 
“loditcr felbft. 

gej. 3°fefa 9t 

©ic 9tid)tigfrit ber Unterfdirift bcfef)cinigt. 

Birama, ben 20. 3uni 1921. 

©er ©cmciubttoorftanb 

(Untcrfdjrift.) 
(Sieget.) 

ffrl. iaelene 9t, Iod)ter ber ©aftmirtgfrau 9t oou hier, fagt aus: 

91 ad) einer fd)rccflid) burd)lebten Seit unter ber polttifdjeit Serrfdjaft 
mürben meine Gltcrit mtb ®efd)mifter in ber 9lad)t 0011t 3. ,31111t 4. 3ttui bttrd) 
eine politifd)c Sorbe ()eimgefud)t. Stein Batcr lag, Oou ber Sorbe fdjmer« 
oerlebt, 31t Bett, meine SRuttcr mürbe 0011 ber Sorbe in tierifeber 
©eife mifffjanbclt, immer unter tont Bormanb, baf? int Saufe ©affen mdrcit, 
bie l)erau§gege&ett merben müßten. 3^ feltfl fomie meine ältere ©cbmcftcr 
mürben gegmitugeit, itad) ber uu§ gel)örenbeit Siegelci 3’*i geben mtb nad) bat 
©affen 311 fud)en. 3C^C§ Sträuben mar jmecCIoS, ba mir mit ©umnti* 
fnüppelit berart gcfd)lageit murbett, baff id) ntid) eitblid) Oor ©djnterj 
fügen nutzte. ©0 folgte mir and) meine ©d)mcfter, um mid) nid)t allein 
geben 31t (affen. Bou 5 biefer 3"f1|rgenten murbett loir biitauögefüfmt. 3U 
ber 91al)e ber Qic^elei mürbe meine ©cf)meftcr oott oier Statut 3uriüfgef)altcit, 
mtb id) mürbe ton einem biefer Berbrecber gegmuitgett meiterjugclSett. 91(5 
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id) außer Summte meiner ©eßmeftcr mar, mußte id) ßcßeitbleibcit. ©er 
2?ia 11 it legte mir bic SPiüttbung feiiteS ©emeßred an bic ©ruft uitb 
fagte mir, baß er »tief; nun erfcßießeit werbe, ©atttt jmangerntid) 
burcf; ©eßlageu mit einem ©umntifitttppel 511111 .fjinlegeit. SSor 
?l»gß ltnb ©d)mer,j mußte ich eb and) tun. jebe§ ©eßrett mar jmerfto?, uub 
id) mürbe r»on biefem maßitftnnigttt S3crbrcd)er bergcmaltigt. ')tad> 
biefer lat feßrte ich 51t meiner ©djmeßer, bie immer ttod) imit beit 4 33anbiteit 
guriirfgeßalten murbe, juriitf. Unter baueritbeit 23c(äftigitngen würben mir 
mieber in liniere ©ofutititgen geführt. ?lber and) im ©dßafjimnter, in bent 
and) nufere Slterit anmefeub mären, mürbe id) uub meine ©eßmeßer in tut* 
i'crfdjdmtcr ©eife bcläßigt. Srft bei ©tbritcß beb ‘iaged »erließ tiefe fiorbe 
liniere ©oßntntg. 

geg. geleite 9i. 

©ic Siiditigfcit ber Unterfcßrift befeßeinigt. 

3?irama, beit 20. gititi 1921. 

© er ® ent einbe »ertreter 

(^icild.) 

(it ittcrf d>rif t.) 

(Seiet, ben 9. gttiti 1921. 

Sb erßßeiitt grau ©dt. and 'rmgorjclleß uitb fagt and: 

?ltn greitag uaeßntittag, am läge tmr bettt S?(ßgug ber 'luden, murbeit 
gleid) hinter meinem .öattfc 511'ei ©efangene unb ein S5eimattrcuer and 
5?lob 11 iß ftanbreditlid) erfc^offeit. ©ic 'fjoleit »ergruben bie ßeicßeu int 
Martoffclfelb, mein iOlatttt ließ fie fpeiter beerbiegen, ©er bie ßeute maren, 
meiß id) ttießt. ?llb ein ita lienifeßer Slrjt »orbeifattt, ftcllte er feit, 
baß ber eine ©eutfeße itid)t erfeßoffen, fonberit crfd)lagett mar. 
9lud) erjäblte mir ein polnifdjer Offizier, fie ßdtten in ßtobniß 
jmei beittfdie SOtdbcßeii abgcfaitgttt, bie beit polttißßcit ©tcllimgdplaii auf 
bent „v5emb aufgejeießnet bei fid) trugen. Sitte »on biefeit iß erfeßoffen 
morben, bie anberc taten bie SOoIctt mitgenommen. 

gej. ©d). 

©ie cigeitßdubigc Unterfcßrift ber grau ©d). mirb ßierbureß befeßeinigt. 

'ImgorjeHeß, ben 15. guni 1921. 

gej. Ü., ©cßöffe. 
(Stempel.) 
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Stlobniß, feen 14 3uui 1921. 
ßibegftattlid) erflärc id;: 

SJteiu SSruber mürbe am 25. 3)tai b. 3- auf ber ©trajje abgefaßt mtb in 

btm ©efängnig ber 'polen, in ber «Schule, eingefperrt. 6r mürbe befdjulbigt, 

gegen bie Polen gefcpoffeit ju ßabeu. ©ie§ ift jebod) reiner ©cpminbel, ma§ 

bie ßiefigen Sinmopncr äße bezeugen fömteit. Stäcpften “Jag mürbe er na cf) 

©lamenßiß abtrangportiert nnb jum 'lobe burd) ßrfeßießen oerurteilt, obmoßl 

Semeife für feine ©d)idb nid)t erbrad)t mareit. 2lbeitb8 729 Ußr beg 

26. EDtai b. 3- mürbe er imtt 3 5tationa[pD[cu nad) bem EReßparf in ©iamenpip 

abgcfüprt, iptn bort ©cpupe, $ofe nnb 3ade ausgewogen, blau nnb grün ge« 

fd)lagen, Dßrett abgepauen unb mit bem gelbfpatcn ber palbe Sbopf abgeßadt. 

3tacßßer mürbe er Oon ben Eötörbern oberfIäd)lid) cingefcparrt. 3f0 fdbfi pabc 

ipn auggegraben, erfannt unb itacp Mobniß gcbrad)t unb Pier begraben. 

gej. 3af)ann (E., EDtafdjincnfdjloffer. 

©ic eigenpänbige Uutcrfdjrift be§ 3£,0anu (E. befepeinigt. 

SUobniß, ben 15. 3«ui 1921. 

©er ©enteinbeoorfteßer 

ge^. 3t. 
(Stempel.) 

68 erfepeint ber 33taitrer unb 'öauSbefißer Peter p. ait8 Stlobniß unb 

fagt au8: 

EDtein ©oßn, meld)er am 22. 2Rai au8 ERafd)oma fatn, mürbe 

gegen 10 Ußr abenbS au§ meiner Effioßnung gepolt unb Oerßaftet. 3(m 

26. ESJtai mürbe er nad) bem ©rt ©lamenßiß gebraept unb jum Erobc 

burd) ßrfdjießen oerurteilt. 6r mürbe naep bem EReßparf gebrad)t unb 

oor feinem Urteil nocpmal gefragt: »EBift ©u ©eutfeper ober miHfl ©u ju 

polen'« 21IS bie polen bie Sfntmort befamen: ."3dj bin unb bleibe bcutfd)!« 

murben ipm Oon brei 5tationalpolen ©d)upe, .nofe unb 3flde ausgewogen, 

er blau unb grün gefd)lagen, bie ©ßreit abgepauen unb mit einem gelbfpateu 

ber palbe Stopf abgeparft. 3tad)per mürbe er oon bem SRorber obcrflad)lid) 

eiugefcparrt. 3<1) felbft pabe ipit auggegraben, erfannt unb naep Stlobniß 

gebradjt unb pier begraben. 

SHobttiß, ben 15. 3uni 1921. 

gej. peter p., EDtaurer unb -öaugbefißer., 

©ie eigenpänbige Untcrfd)rift bc§ Epeter 33. befepeinigt. 

Stlobuiß, ben 15. 3uui 1921. 

©er ©emeinbeoorftanb. 

gej. 3t. 
(Stempel.) 
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(®id)e Silbantcige.) 

SBer^rtiibelt ©lamettldh, ben 7. 3uni 1921. 

Der imtcijeidjnete $lmtS»orftef)er mürbe tjeute nachmittag gegen 7 UI)r 

bnrd) bic örtSfommaitbantur aufgeforbert, 4 geborgene Ccidjen, meldje 

bet bent jn[urgeittenctnfaH in bem fürftlid)eit Siehpart in ber Stäbe bon brei 

fleiitcit (Silbertannen bei ben Denfmätcrn üerfeparrt noorbett (inb, git b c fi d) t i g c n. 

Die 4 männlichen Ccid)cu loarcn bereits bnrd) ein Sbomtnanbo beS bciitfd)cn 

©elbftfcbupeS auf ben Qiefigcn griebpof gcfd)afft. Stach Eingabe beS operrit 

Dr. 5?. bürfteu bic Geid)cn 2 bis 3 9ßod)ett üerfd)arrt gemcfcit fein. Der 'lob 

ift herbeigeführt toorbeu burcf) gertrümmerung ber ©d)äbelbecfeit. DaS 

©ehir»t mar bei einer Gcid)e am Hage itacf> ber Grmorbuttg, mic ber 

aumefenbe 'genge S3iftor 3- boit l)icr uugibt, an ber SStorbjtelle gcfiutben 

morbett. Sind) bei ben attberen Geid)en mar bie gerttüntmeruitg 

ber @d)äbc[be(fc berart, baf) baS ®el)irit ebenfalls fehlte. 

Senge Piftor 3- bott hier erflärte j$ur @ad)c folgettbeS: 

Sitter bon bett 4 Geid)eu mar ber Gifcitbabner (Stangiercr) G. auS 

Älo&nifc, eilt attberer ber Sifeitbahner p. auS Stlobuin. Peibc mareit 

etma im 5lltcr bon 21 bis 30 3<ibren unb lebig. 3$ würbe mit bcu 

Geilten baburd) befamtt, baf; ich bon bent DrtSfommanbo ber polnifdjett 

^ 3nfurgcutctx gegmuitgen mürbe, bie (gefangenen jtt übermacheu, ttnb jmar 

mürben fie mir am 26. Sltai b. 3- abenbS gegen 6 Ubr, als id) bor bem 

fürftlicpcn ©d)lo|3 bei bent I. poInifd)cit DibifiouSftab, beffett ftotntnaubcur 

Gadjomffi p^h/ Poflc» ftanb, übergeben. 

'J?>ei ber Senateilttitg ber beiben Sorgenanutcii fagte ber Sl'ommanbcur 

att bie Serurtcilteu unb bic pofteit, bah bie Deutfd)cn in Dlfdpoma 

21 'polen fd)mcr ntihbanbclten, unb baf> bie beiben nun erfdjoffen merbcit 

mühten. Stad) ber Verurteilung bat ber S. bcu Stommaitbeur um fein 

Geben, moraitf berfelbc ihm ermiberte, bah cr 3 Äugeln befummelt merbe. 

Daraufhin mürben beibe, p. unb G., boit brei poluifcpeit SStariucfolbaten 

(jmei batmtt mit @emcf)rcn bemaffnet), gegen 8 Ubr abenbS abgeholt unb 

abtranSporticrt. Da id) al)n(e, bah biefelbcn nur hier int Part ermorbet 

merben, fncfjtc id) in ®emcinfd)aft beS pofteltS P. ben biefigen Stepparf 

uad) ber Sltorbftcllc ab, unb mir fattbeit biefelbc and) füboftlid) beS DenfntalS. 

Stuf ber ÜJtorbjteUe faitbcu mir, mie bereits ermahnt, einen 3 m ei ganft 

grohen ©epirnfloh uitb einen Geibrienteit. 

6. fagte mir perfßnlid), bah cr l’°n feiner SlrbeitSfteHc in GofebDber- 

hafen geholt mürbe unb fid) irgenbeiiter ©cpulb nid)t bemüht mar. p. 

fagte, er mürbe 3 ‘iage borper gefangengenommen unb täglid) 

bnrd) ©d)läge mit ©ummifnüppcln fd)mcr tuif3hau^c11- 

Über bic auberett beiben Ccidjcit mirb ber Senge ^pomaS ©d). SlttS« 

fünft geben. 

gej. Viftor 3. 
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©er Berpanblung mopntcu bie nacfjbc^eicfjnetcn firotu als gengen bei: 

gej. 8., Batl.«Slrjt, 'Bataillon ©ogoliit, geb. Strappip, 

ge$. St., BcrpflcgungSofffpcr im Bataillon ©ogclin 

(für bcu Drtöfomm), gcj. Gtnil§., gej. $?., Gpefrcbaftenr, 

Oppeln, ge,5. BJ., Ctn. b. Bol., ge,}. JrSanS fl. 

gefd)Ioffeu 

©er 3lmtätiorfteper 

m- 'r'- 

©eiterüerpanbclt Slameitpip, bcn 8. 3uiti 1921. 

Borgerufen, erfd)tint ber GopnangcfteHte Jpontas Sei). »on l)ier unb er« 

flart auf Bor palt unb Befragen folgenbe§: 

Über bie 3frfltfität ber am geftrigeit Jage im fucftgcit fürftl. 9tcpparf 

aiiögegvabeuen hier Gcidfeit oermag icb ans eigener Söiffcnfcpaft nkptä 9täpere3 

jtt betäuben. ©ie Grmorbeten finb niebt »oit mir, fonbent Oott Biftor 3-/ 

einem gcmiffeit B. (Borname ift mir nidit befannt) unb Gntauucl 9t. Don picr 

bcmad)t morben. ©er Geptgcnauute ergäbltc mir am 2G. Btai b. 3-/ bap fr 

in ber »ergangenen 'Jiacpt jmei ©efaitgene beioacbt habe, bie nad) Btitteruadpt 

»01t jmei Btarineleutcu meggcbolt morbcit finb. 

3ln bet jept abgebrannten §oljbrüde umreit bcs 'partpaufcS ftanb am 

obengenannten 'Jage ein Spaten, ber mit Blut befubelt mar. 9t. fagte 

511 mir, baf> mit biefem Spaten mobl bie beiben ©cfattgeneu nmgebraept 

morben finb. 

Sonft fauu id) jur Sadie uid)t§ befnnben. 

». g. n 

gej. Jpontaä Sd). 

Sßeitcr erfdjeint ber Gifettbapiter Baut B. »01t Iper, 20 gapre alt, meld)er 

auf Borpalt unb Befragen erflärt: 

31m 2G. Btai b. j- mürbe id) »out Äomntaubo ber Slufftänbigen jur Be« 

macpuitg »01t ©efaitgeneit im piefigeit Sddop beorbert. Slnper mir maren an 

ber Übermacpung beteiligt: 

1.) Biftor 3 t -■) ein gemiffer ©. (Sopn ber 5äu§lerfrau S?. »on 
picr), 8.) Btar 0. 

Slnmcfenb maren brei mdnnlid)e 9ir'i(gefangcnc mit 9tameit 'p., G. unb 

Sd). ©ie beiben erftereit ftammten au§ Sblobnip; letzterer au3 GofebDber» 

pafen. B. unb G. erjäplteu uns, bap fte bcfd)idbigt merben, am Stampfe 

gegen bie 3lufftdubigeu beteiligt gemefen 31t fein. Gine alte grau au§ Stlobnip 

foll eine biesbcjüglidfe Berbäcptigung au§gefprocpeu paben. 



B- tinb S. beteuerten, unfdjulbig 311 fein. Sie baten mid), itad) (Eintritt 
tnpigcrer 3citclt ipre Slttgepörigett 311 benad)rid)tigeit, full 3 fie mit bent Geben 
nidit bnboitfoiitmeu folfteit. S. mar arg jngerief)tet. Sine Ohrttttifcpel 
mar burd) g e f d) I a g e n, am töopf unb ©efidtt marcn blaue glfde 
fkptbar. ©er ©enaniitc fouute fid) and) nur mit bieler üc 
binfetjcn. ©egen 23/+ Upr abenbg mürben T>. mtb S. boit 3 'Marineleuten 
abgepolt unb in bcn Sllten iparf geführt. Slnt anbcnt Morgen fudjtc id) mit 
5- beit Sitten tparf ab. llnmeit bcr §ofgärtnerei faitbett mir eine frifd) 
gegrabene Stelle, um jebeitfalh? bie Geiepen ber beibcit ©efangeneit berfeparrt 
marcit. llnmeit bauen lag offen ein klumpen ©epirnmaffe unb Diel 'Blut. 
Sind) jerriffene Sdptpbanbcpeit unb jmei $od)gefd)irtiemett lagen banebcit. ©ie 
beibeit Stiemen ttapitt id) an ntirf;. Sie befiitbeu fiel) uod) in meiner Ber» 
maprttng. 

©en Blntmaffen nad) 311 urteilen, muffen an berfelbeit Stelle ltocb anbere 
Geute untgebraept morbeit fein. Set muffen auch an jmei bcrfdfiebeneit Stellen 
Geigen berfeparrt gemefcit fein. Bei ber geftrigen Sluggrabung ber Gcidjeu 
mar id) nkpt jugegeit. 

0. g. 11. 

gej. Baut B. 

©er Sifcubapner Smamtel St. bott liier 34 3aprc alt, jagt aug: 

jit ber Staept bont 24. 311111 25. Mai b. 3- ftanb iep bor bent piefigeit 
Seplofj 20ad)e. ©egen 10 ‘/.2 llpr nad)tg mürbe id) boit einem riemt beg 
poluifdjett ©ibifiongftabeg tu§ Seplofj gerufen, um jmei ©cfaugene 311 bemaepett. 
3d) feilte redft gut aufpaffen. Sg piep, baff bie ©efangciien gegen Morgen 
nad) BieIfd)omip meitertrangportiert merbeit mürben. 

3n meiner Stäpe blieben baiterub Geute beg ©ibifiongftabeg, megpalb id) 
mid) mit beit ©efangeneit niept biel unterhalten tonnte. 3^ erfttpr nur, bafj 
einer bon ipiteit aug Strappib mtb ber aitbetc ang Steffelmip, ftreig Sofcl, mar. 
Beibe foitnten etma 25 3apre alt gcmcfeit fein. Sitter trug einen tarierten, 
ber 3meitc einen Slnjttg boit grauem Militeirftoff. ©egen 12 Upr naeptg 
faitbett fid) int Sd} 1 dfj 3 Mariitcfolbatcn ein, boit beiten bie beibett 
©efattgenen in Begleitung boit 2 Slitgcpörigeit beg ©ibifiongftabeg 
fortgefüprt mürben, ©ie Mariitelcutc trugen ©emepre mtb icf» 
erfuubigte mid), ob bie ©efattgenen etma erfdjoffett merbeit füllten, 
flropbem bieg berneint mürbe, muff eg bod) gefdicpeit fein, ba etma 
15 Minuten fpeiter int alten fpart 2Sd)tiffe fielen. Stmag fpäter 
tarnen bie Marineleute unb bie beibett Herren bon ber ©ibifioit 
ins Sd)Iofj opttc bie ©efattgenen jurüct. 31I§ icp am Morgen naep 
Slblöfung boit ber Sßacpe peintfeprte, beseitigte mir ber 16 jäbrige S. boit pier, 
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ber an bcr jci>t jerftörteit '^jarflfausbriide ®ad)e (taub, baff iit ber ')tad)t jmci 
teilte erfdjoffen murben. 91 u berfeiben Srücfe jtanb aucf) ein Spaten, 
ber mit Slut bcfubelt mar. 31t ©egenmart be§ Lolita» Sdj. [prad) id) 
bic Vermutung att§, bajj bcr Spaten mof)l beim Umbriitgeu ber bcibeit ©efangeiten 
benubt morben ift. 

9(18 gefteru bie Seidieit auägegraben mürben, erfannte id) an ber 0eibutig 
bie beibeit bon mir in jener ?tad)t bcmaditeit ©efangeiten micber. 

ü. g. it. 

ge<3. Giitantiel St. 

gefd) [offen 

Ser 9(ntt?borftef)er 

m- V- 

?iad)trag. 

Sic Pier Seidieit mürben in einem gemeinfdjaft(id)en ©rabe nneingefargt 
auf bent f)ieftgcn griebfmfc beerbigt. 

Ser ?lmt8borftef)er. 

0^3- V- 

Freusburg, beit 27. 3«ni 1921. 

Ser am 23. juni b. 3- bei gembomij} eingebrad)te poittifdje Überläufer 
Gruft 2ßid)ert au8 Steugrabom fagt att§: 

Slm 7. 3»ni b. 3- mürbe eine 7 3Paiut ftarfe beutfdie ipatr ottille 
bei Üleiit Staitifd) gefangen genommen, bon beiten 5 5Rantt tot* 
gefdilageit mürben. Sott beit ftoten, bic id) felbft gefehlt l)abe, marett 
2 Öcuten bie Ü'bpfc mit Kolben eiitgefdjlagen, bett aitbereit bic 
9lrme tutb Seilte gebrochen. Sem einen gefangenen Sanitäter mürben 
800 Jt abgenommeit, bic attgeblid) bon beit poluifdfeit Offizieren in üleiuStanifdi 
bertrunfeit mttrben. Ser lelttere ©efaitgene toitrbe berartig mit Kolben ufm. 
gefdilageit, baff er auf beut 5lbtrau§port Eatttit ttod) gcf)ett fouitte. 

3d) berfidfere au Gibe§ Statt bic 91id)tigfeit ber bon mir gemachten 3(ngabeit. 

b. g. u. 

gej. Gruft S&idjert 

/ g. m. 0. 

gej. 3.*Sc^. 
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SluäpilftSpeijer "i^eop^iL ©., geb. 15. ?[pril 1897, 31t Dtafcpoma mopttpaft, 
viit't ait: 

3» Stafcpoma mürbe ßatparitta @. unb 511E>iitc St. non 3°1ef 
3afd)ullif in 90113 gemeiner ffieifc mit ©emcprfolben grün unb blau 
gefcplagcn, fo bafi fie fidf> nicht ergeben founteu. 

jdj bin bereit, norftepeiibe§ 31t beeibeu. 
u. g. u. 

ge3- ©peoppil SB. 
©nabeitfelb, beit 20. Stai 1921. 

flefcploffen 

m- ®- 

SNofitfd), beit 17. 5uni 1921. 

llitoorgelabett erfepeint bie .öauölerötccpter Starie St. non pier unb erflärt 
folgenbc§: 

©äpreub ber oiermocpentlicpcit Sefepung mifcrc§ ©orfeö burd) bie 
polnifdjcn 3»Ötrgenteit mürbe id) mit meinen brei Sdimeftent 001t einem 
bei iing eingitarticrtcn ipolcit auf bie fdjamlofcftc ©eife micberpolt be* 
tdftigt. Stm fcplimmftcn trieb e§ biefer llnpolb in ber 9tad)t nom ipfingft* 
montag 311111 ©ieuötag. ©egcit ]/2 2 Upr itaditä erfdfien er in uitferem .’öofe. 
Steine Scbmefter öffnete bie ©'tr nnb mic§ ipnt in einer Stube auf ber aubcrcit 
Seite be§ S3anfc§ eine Sdflafftätte an. ©iefc ©elegenpeit bemipte er, um fid> 
in roibcrticE>er Slufbriuglicpfeit in nufer Sdilafjimnur 311 bräitgen. 
Stuf Sitten unfererfeitö Ocrlief) er nufer nid)t. ©a 111 eine 17 jeip* 
rige Sdimcfier unb id) it)tt in etwa smeiftunbigem .Stampfe öom 
Geibc palten founteu, ridftete biefer maplofe ©üftliug feine Singen 
auf nufere jiingftc 12jciprigc Scpmefter. Steine Sdjmcfter SlgiteS muffte, 
um feinen anbaucrubcit ÜJtacpftcllungcu 31t eutgcpcit, fiep meprere Stunbeit im 
Sdpocineftall Oerfterft palten. Steine jüngjle ®d)mefter ift mäprenb eiueö um 
bemacpteit Singen blirfö non biefem beftialifepen llnpolb in öerbred)erifd)er ©eife 
Oergetoaltigt morbeit. ©ie erbeblicpcn Serlepitngen, bie fie babei er» 
litten bat, mad)eu noep auf längere geit eine ärjtlidje Sepanblnug 
nötig. Sind) fonft mürben mir tciglid) megeit unferer beutfd)eu ©efitiuuitg non 
biefem Sanbiten auf bie gemeiitftc ©eife befdfimpft unb bebropt. 

n. g. 11. 
ge3_ Staric St. 

gefd)loffcit 
ß., 33r0toE0Ilfüprer. 

Sorftcpenbe Slngabcit unb lluterfeprift beglaubigt. 
Dtofitfd), beit 17. 3uiti 1921. 

©er ©emeiubcnorftaiib. 

(Stempel.) 3-3- 



29 

23erl)anbclt SRofitfd), ben 18. jutii 1921. 

GS erfcbcint ofmc Sluffotberuitg bcr Slrbeiter gguati 23. boit f)ier mtb gibt 

folgenbeS 31t ißrotofoll: 

SSälfrcnb bcr 23efei5ung unfereS Dorfes burd) bic polnifdfeu 3nfurgcittcit 

mürbe id) bon bicfcit optte ©ruub i» entfetjlidjer 2ßcife mifflfanbelt. 

2lm 8. 2Rai erfdfjieneii in meiner 2ßoI)nung in ben SBormittagSflunbeu 2 pol* 

itifcf)c 2lpo*23eamte, gölten mid) f)crauS uitb führten mid) burd)S Dorf bis an 

baS itövblicfjc Gnbe. Dort mürbe bont polnifd^cn Äommanbatttcn boit mir ein 

fd)mcrcS •äJtafdfinengemcpr berlaugt, ba id) aber feines batte nnb feines abliefern 

fonnte, gab ber ^ommanbant ben 23efel)t, mid) auf baS fdjeirffte 31t 

prügeln. 23on ba mürbe id) alSbamt bou mehreren 2Sanbitett unter itnjäp* 

ligcit febmerften Sd)lägcit mit O d) f c n 3 i c m crn unb ^olbenftöffeu 

burcpS Dorf mieber juriicf bis 9tafd)0ma gejagt, bou biefem 

Dorf mieber jnriid bis 311m 5?ommaubaittcn. Dicfer fragte mid), 

ob id) iJ3o!c ober Dcntfcfier fein mid. gd) antwortete if)m: »Jcfy fürdjtc 

nichts, id) bleibe peimattrcu«. Darauf ging eine nod) grafflid)ere 3)tiffl)anb» 

hing loS. gd) muffte jmifdieit mutfd)äumcuben 23anbiten ©piejf* 

rnten laufen, fobamt mieber jurftrt jutn Hommanbanteu, unb mürbe bann 

311 meiner grau eutlaffen. Die bei ber Qucptigung erlittenen 23er* 

le^uugeu mareu berart fdfwer, baff id) in uufäglidfctt ©d)uter3en 

über 8 Dagc nicf>t aus bem 23ett pcrauS fonnte. 3n beit letzten ‘Jagen 

mürbe icl) micberbolt 311111 23oj!cnbienft anfgeforbert. Da bieS aber bei meinem 

gnftanb ttid^t möglich mar, muffte id) auf ber Straffe ^3afficr[chciitc rebibiercit. 

Die 23anbiteit, bic mid) traftiert paben, maren nicht SWenfdfeti, fonbertt milbc 

23cftieit. 

b. g. u. 

9*8- $•/ 30nftli 

gefdfloffett 

?pr0tof0IIfnhvcv. 

23orftcl)enbe Eingaben unb Unterf^rift befd)eiitigt 

9tofitfd), beit 18. guni 1921. 

Der ©emeiitbcüorftanb 

3- 23. 

)3e3- 3- 

(©cmeinbcflcmpcl 

Stofitfd).) 
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(©iclje SSitbanlagc hinter ©eite 32.) 

SDlalapatte, beit 20. jitni 1921. 

Vernehmung bev attg polnifdjer ®efattgeufd)aft cntmid)eiten ©clbftfduilt* 
Angehörigen y>. unb o. 23c.: 

1. ?litöfage bcö .vj. Ooit ber 3. $omp. 1. Satls., §lbfd)nitt ^lurama: 
2lm 9. 3»»i b. 3- fvül) imtrbc id) gur Patrouille fommaitbiert. 3* 

patte beit 23cfcpl, 1 bi§ 2 km oor ber gelbmadfe int ffialbe aupufläreit uitb 
ui id) in fein ®cfcd)t eittjulaffeit. 2113 id) etioa 1 500 m Ooit meiner gelbmacbc 
entfernt mar, faf) id) 60 bis 70 23aubitett, bie fofort ba§ Jener auf utt§ er* 
öffneten. 3fh Üab beit 23cfcf)l, mieberjttfenerit. 2ßir pieltcu tut§ etma eine 
halbe ©tunbe. ©a fant ber greimillige ©f. uitb rief: »3^1 bin ucr* 
munbet.« 9{cd)t§ öott mir lag ber greimilligc ©t. mit einem 
©diitfi bnrd) beu Oberarm bitrd)gcf)citb bis jur Gungc. ©er Jrei* 
millige o. 23r. rüdtc 31t mir l)cran unb befant babei einen ©d)uff 
bnrd) beit Oberfdfcitfel. ©a fab id), mie ein 23anbit fid) meinem 
Sfamcrabcit ö. 23e. näpcrtc unb ipit mit bc 11t Kolben ohnmächtig 
f cp fug. 2Bic ich faf), baff alles ocrgcbenS mar unb feine pilfc faitt, fammelte 
id) fämtfiepe ®emehrc, aujfer ©f.’S, unb fd)lug jte enpmci. 3efe* 'rnirbc 
id) gefangengenommen uitb tniftpanbclt, fo bap id) of)itmäd)tig 311 r 
p01nifcpclt Jelbmad)e gcfcpleppt merbcit muffte. 23eöor id) gefangen* 
genommen mürbe, id) mid) in einem ©ebüfd) oerfterft uitb faf) üoit bort, 
mie meine Sfantcrabeit, bie oermuitbct marett, iit ber geuteinfteit 
SÖJeife öott beit Polen 11ti^paitbe11 mürben, greimilliger 0. 23r., ber 
nur einen Obcrfcpettfelfcpup patte, mürbe mit beut ®cmcprfolbeit 
berart auf bett $opf gefepfagett, baff ipnt bie eilte ©cpäbelpälfte 
eiitgefdpageit mar. ©amt trat ein pole nod) mehrere SRale mit 
feinem ©tiefclabfatj in bie SBunbe. ©beitfo mürbe and) ©t. be* 
hanbelt, ber nur Dermmtbet mar. ‘J.tohbcnt ©t. mit erhobenen 
töäitbeu um öilfe bat, mürbe er mit ber piftole itiebergefcpoffcn. 
@t. rief nod): ».vv, hflf<m @ie mir!« Uitb babnrd) mürbe id) gefangen* 
genommen, als id) auffprang, if)m 31t helfen. 

2US id) 3ttr po(uifd)cit Jelbmadfe bei Stl. ©tanifd) gcbrad)t mürbe, mürben 
mir fänttliche ©acpeit auöge3ogcit uitb id) mürbe na cf eit b mit meinem 
Äamerabeit 0. 23c. bnrd) $1. ©tanifd) geführt. 2luf3erl)alb Ooit 5tl. ©ta* 
ltifd) mürben mir an §äubcn unb Jüffeit mit ©triefen gebttitben. 
3d) mürbe an beit .päitbcn an eilten 33annt feftgcbuitbcu ttitb mit 
beit güffcit ait eine ©tangc, fo baff id) etma 1 m über bem Grb* 
bobeit mit bc 111 ®efid)t 3ttr Grbc fd)mcbte. Von pinten mürbe id) 
burd) eilten glafcpengng feftge30geit. ö. 23e. mürbe bnrd) ben pol* 
uifd)cn Uomp. = Jührer gc3mutigcit, mid) mit feiner 9?citpcitfd)e 31t 
fd)lagen. ö. 23e. muffte mir 60 .piebe, bie er laut 3äf>lett muffte, 
auf ben Körper fcplagctt. 2US id) trokbent meine 2luSfagc Oer* 
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weigerte, warben mir mit einer ©cpnur bic Hoben abgebunben uttb auf 

jebc grage, bic mir ber $ontp.«güprer ftellte, würbe baratt geriffelt. 

©icS bauerte etwa eine SMertelftunbe, bi§ icf; bor ©cpme^cit 

umfiel. 3<P würbe rnicber podfgcüdftct uttb fällte mit b. 23e. itad) SSoffowsfa 

geführt werben. ©er ffelbwcbel fpraep polttifcp, mtb id) berftanb nur bie 

©orte: »au bie ©djoitutig.« 3CP fugte: »3Pr fönitt mid) rupig [;ier er« 

fdpeffett, id) bin noch eine ftugel wert.« — »Ob ©ie ba§ wert ftnb als 

©eutfeper, ift bie gragc.« mürbe bann unter ^olbeuftüffeit mit 

tv 23e. itad) S3offom§fa geflirrt. Äurj bor 93offow3fa betauten wir einen 

Stocf unb eine Hofe bott beit 'holen. 311 SöojfowSfa würben wir wie ber 

berprügclt unb blieben bic 9tad)t über in einem Heller, (äffen batten wir 

biefter nicht befontmen. 2(nt itächftctt Sltorgen würben wir itad) Iworog 

transportiert, mit ber 23apn. Unterwegs auf baS feptedfIichfre bott 

ÖaKerfotbateu gefdflagcn unb mifjpanbelt. 

3n üworog würben wir bor bett ©ibiftoitSftab geführt unb bentommeit. 

3d) fagte nur meinen Stauten unb berweigertc fonft jebe 21u§fagc. 

3d) würbe mit beut ©umtnifcplaucp berpriigeit. ffiir würben nun 

in imorog in einen heiler gefperrt uttb pabett nur bott einem beutfdjgeftnnteit 

öbcrfd)lcfter falten ütaffee befommen. 23on bort au§ würben wir mit ber 

23at)tt itad) Sdmppimp transportiert. Dort würben wir bott ber polttifcpctt 

23cbölferutig befepimpft uttb mit ^oplenftiicfen beworfen, ©ic nannten 

utt§ Orgcfcpleute, ©tofjtruppier ufw. 2ßir würben in einer ©cpulc untergebrad)t, 

in einem Staunt bott 54 qm mit 80 Heimattreuen, bie pierper berfcpleppt 

waren. 2öir befanten bort (äffen, ba§ fepr fd)Ied)t uttb uttgetuigettb war. 

2 “Jage barattf tourben b. 23e. unb id) 31t einem gclbgcridtt geführt, baS au§ 

3 Otattti beftaub. 3CP würbe auf bas fcpwerftc belaflet uttb 3 u m 'J 0 b c 

berurteitr. Ober b. 23e. tottrbe ein Urteil jnnächft nicht gefällt. 3lm felbett 

läge würben wir itad) Stcuberun gebrad)t jur 23oll[treduttg bcS Urteile«?. T)ort 

würbe idt allein in einem ©efangeitenlager itt einem ©tadjelbraptfäfig 

eingefperrt. ©er Ääjäg war etwa 2 m lang, 1,50 m breit uttb etwa 1,60 m 

poep. ©ort würbe icp 36 ©tuuben feftgcpaltcn uttb bott einem ifOoftctt bcwad)t. 

b. 23e. burfte ftd) im Cager frei bewegen. Gr laut öfter 31t meinem (Sitter, uttb 

wir befprachett, wie wir am beften perauSfomnteti fömtten. 3^) borgte mir 

20 J bott einem gollinfpcftor uttb taufte mir eine polttifcpc 23inbe, bie id) 

311111 23eweiS hier borlege. 5$ putte bic 3lbftd)t gehabt, ben ipoflctt 31t über« 

wältigett, ba§ ©ewepr 31t befomntett unb meinen Stamerabeu al§ ©efangenett 

bttrd) Oberfd)lefiett 31t füprett. 3cp erfupr burd) einen 3uternierten, baff gegen 

borgen um ’/., 5 Upr ein Transport bott Heimattreuen ttaep ©eutfdflanb ab« 

gepett foUte. 3ch teilte bie? meinem ^amerabett mit, befpraep mit beut bcuffd)« 

gefilmten Twfteit, ber jwattggweife eittge^ogen war, meine glucpt unb gab iptn 

15 J(. Slaritts um 1 ;',2 Upr lief; id) mid) 311111 2lu§treten füprcn uttb traf, 

wie oerabrebet, b. 23e. ©ir flctterten über ben Samt unb gingen bortpin, 
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wo bei' gug [taub, fui'5 Oor ttJtpSIomitj. ®ir öerfteeften uit§ im ©erätcfgfteu 
eines D.gugcS unb famen gegen 1 11 pr mit beut 3»!! 3>oifcpcn ©diirofau itub 
©djofffdfüp an. ‘Dort imtrbcit bie Heimattreuen auögetaufdft, nnb mir ntifd)ten 
uns unter fie. SBir mürben bann bem 5Rotcn Ärtuj übergeben nnb nadj 
Oppeln gebradjt, mo mir oon ber politifdfen Ccitung im ©entfetten HanS Oer« 
nonunen mürben, ©aun famen mir nad) ÜJMapane iuS Cajarctt. 

ge3. 21. H. 

2. 2luSfage beS greimittigett o. 23c. 

jcfi tjabe 31t ben SluSfagcrt meines 23atrouiltenfüprerö H- nichts mepr piu« 
jujnfügen nnb bezeuge, baff feine 2(u§fagett maprpeitSgcmdji ftitb. 3^) möchte 
nur itod) auf bie gufteinbe in xmorog t)iumeifeu. 3n ^fu Lettern auf Oer« 
faultcnt ^urjftrofj fap id) ein 19jäprigeS 9Mbd)en, eine grau ooit 
ctma 30 bis 40 3af;rcu unb einen 9 jährigen Knaben liegen, ©ie 
maren total blau gefcplagcn. ©ie Scutc finb niept oerpört morben unb 
miffen auep niept, meSpatb fie berpaftet ftnb. 3U einer mtberen gelle fafieit 
etma 20 bis 30 Heimattreue, barunter einer auS Sttannpeim. 

gej. Slobert o. 23e. 

Slufgenomnten ttJtalapane, ben 20. guiti 1921. 

gc3. ©. 

I Siehe SSilbanloge.) 

0. U. Hüttenborf, ben 10. guiti 1921. 

53cfunbnapme über bie am 9. gmii b. 1. bei ÜHifdiliue gefallenen grei« 
mittigen ber 3. Compagnie. 

©er greimilligc ©t. 

5Hed)ter Oberarm. Oberhalb be§ rcdjtcn GUbogenS befiubet fiel) ein 
Ginfcpufj ooit etma fpfcnnigßröfk. ©ie 2luöfd)ufmffuung befiubet fid) au ber 
gnncufeite bcS reepten Oberarms, bie Oottftäubig anfgeriffeu ift. gmei Quer« 
fiuger oberhalb beS GUbogenS iil ber Oberarmfnodjen gebrochen. 

ßiufcr Oberarm. 3m oberen ©rittet be§ liufen Oberarms Ginfcpufi« 
Öffnung fid)tbar. ©aS ©efepofj bmrpfditug ben Oberarm, opne ben 3?uocpeu 
31t Oerleüen. ©aSfclbe fchtc bann eine Ginfrpufiöffnung an ber liufen 23rnft» 
feite bic()t unter ber 2ld)fe(pöple. ©aS ©efepop fierft im Obcrförpcr. 

$opf. Über bem redjten 2d)eitclbein befiubet fiep eine ctma 8 cm lange 
flaffcnbc Sönnbe. Über bem rechten Stirnbein, baS eingebrüeft ift, fiept man 
bcutlid) bie Umriffc eines ©emcpvfolbeuS, au beiben ?tafenlöcpern oerfrufteteS 
SÖIut, mäprcnb ber Sttuub blutfrei ift. 
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©er grei willige p. 3?r. 

echter uitb Unter ©b c r f d) e n f e I. öaubbrcit oberhalb bee rechten 

Knies Heine tiinfdjufwffnnng, 3ln§fd)njwffittmg in ber y3)Htte bev gnnenfeite 

bes rechten C'betfdjcnfels. (^efebofj fefffug auf ber forrefpoitbiercnbett ©eite bes 

liitfnt OberfrfjenfelS ein. Sfusfchufwffuuug f)ier liiert uadtwciSbar. 

Kopf, ©urch ein ©efd)op, bas ans großer 3läf)c (etwa 1 m) abgcfcpoffen 

fein mttfs, würbe bie ganze rechte ©tirnpartie tnitfanit bein 3luge nad) bent 

©d)äbcfiitncrn gebriieft. ©a§ ©efehof; prallte an ber juneitfcite bes linfeit 

.vMiiterpauptes ah unb rifj bie rechte löintcrljauptbälfte fort. 'Kur Heine ©epirw 

teildfen fiitb noch im Innern bes ©dfeibefs jn finbett ?tacti 5lu§fage ber 

Vanbc§heioohner ging bie üöerlclutng ber Obcrfdfeitfef ber Kopfpermuubung 

ooraus. ©ie§ wirb burch ben ©eftttib an ber Ceidjc beseitigt, ba bie Kopf* 

pcrmuitbung, welche ben lob herbeiführte, au§ »iel größerer 9tät)c gefeht wnrbc 

als bie 23crwttnbnng ber Oherfcficnfel. 

©er gxeimilligc ©f. 

23 ruft. hinten in ber 9)titte be§ rechten ©d)nlterhlntte§ Ginfdfuf;, 

Slusfdfufföffituug in sööf;e ber 2. Stippe talcrgrof;. 

Kopf, ©as gefamte ©djdbcfbad) ift eiugefcblagen. tis fteht Pom Kopfe 

nur nod) bie ©tim. ©f. ift offeufid)tlid) nad) Pont gefallen infolge bes 

2K‘ujtfd)uffo§ unb fiat ooit hinten beit töblidjen ©chlag erhalten, ba bas 

©chabelbach zertrümmert ift. 

gej. C., 23atf.«2frzt. gej. ©d)., Gtn. b. 5tef. a. ©. 

ge], g., t'tn. b. 2. U a. ©. 

Scrfhiubelt: Kreujhurg, ben 22. uuni 1921. 

(£s erfdjeint ber ©djranfcitrocirter joffattn ©'. ans 'Jltifdjline unb gibt 

folgenbes 51t 'furotofott: 

2lm 11. ~uu;i b. 5- wnrbc id) Pon politifdfen 33anbiteit au§ meiner Jßoffnuug 

geholt unb per haftet. Ich würbe auf einen ffiageu gefaben unb nad) ©nttentag 

transportiert. .eSicr würbe id) 1ehr miühatibclt. 311s id) Pon beut ffiageu 

flieg, tarnen 3 fßtaitit auf mid) 511, mcld)e mich mit ©ummifniippcfu 

unb ®ewef)rfoIhen berartig bearbeiteten, bafj id) hefinuungsfoS 

liegen blich, 3<fj war fortwcilfrenb bebroht, unb jeben 3lugenbficf fanten bie 

©anbiten in bie -teile, welche mid) fepr mifHfnnbeften. 2)tan fdflng mit 

©iimnti fniippeln unb ©teufen auf mid) ein, fo baff mein ganzer 

Körper mit ©unben bebeeft war. 23oit ©nttentag würbe id) bann nad) 

luwoufau gebracht, 1111b auf bent 3ßege itacf) bort unb and) bortfelbft 

wieber tüchtig gefd)Iageit. 3U einem Keller muffte idi hier 3 wage offne 
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Gffeu tantpiercn. .niei brachte man bas Stand,u auf, id) batte eine bctttfdn' 
Compagnie geführt uttb if)iteu bic Stellung ber federt betraten. 9ÜS id> bc* 
ftritt, bafj e§ nid)t mal)r fei, tmtrbe id) erneut mit Summifu Appeln ge* 
fd) lagen. 

23on pamonfau aus mürbe id) nach Jmorog transportiert. "Dort lag id) in 
einem Äclicr, mo nicf)t einmal ctmaS Stroh mar, auf ber blauten Gtbe. gort* 
mäprcitb mürbe id) bebrobt, als Polenberräter erfepoffett ju merben. 3^1 war 
fo jerfd)lageit, bafj id) meber liegen tiod) fijjcn tonnte. gu ffK» befam id) 
bie erflett 3 2:age nid)ts, bann gabs nur trotten ©rot, meldics meiftenS ber* 
fd)immclt mar. 

b. g. u. 

ge«- pobanu p. 

gefdiloffett 

m- ®* 

Ärenjburg, bett 18. juiti 1921. 

grau Slitna 3?. aus geinbomib uttb bereit Scbmefter fagen aue>: 

ffläl)reub ber ©efetjimg mürbe eines 'lages ein bermunbeter Oberleutnant, 
in gentbomiij eingelicfert. Gr patte mehrere ©crmuitbungcn am gufj, 
mürbe auf einer öanbfarre l)crgebrad)t, ol)nc berbuttbcu ju fein. 
'IBapaf, ©ermalter au§ gembomiit, fd)lug mit beut Stocf auf ihn ein 
Gin ganjer $aufe umgab ipit, fliefj mtb fdilug if)it in ba§ Sefidit 
uub gegen bie ©ruft. Oer ©ermuubete mürbe auf baö ©üro bei Dc'abe* 
mad)er gebrad)t. 9tad) mepr als einer Stunbe mürbe er micber auf einen 
©Sagen gemorfeu uttb fortgefdjafft Gin aubercS ©tat mürbe ein junger 
Oeutfdjer bon einer'Patrouille ciugebrad)t, ber braufjeit mit bent Kolben 
gefdilagen uub ge ft offen mürbe, ©ou J/29 bis 2 Uhr nachmittags mürbe 
er auf bent ©üro gehalten, ©tau tonnte flau big fein Sd)reicu herüber* 
hören. 2Ba§ au§ beut Sefangeiteit gemorben ift, fatttt id) itid)t fagen. 25on 
einem Polen, beit id) fragte, mürbe mir gefagt: »2öas meifj id), bet 
£)at genug.« Gin anberer pole fagte: "3d) bin jeht ber 12. uub 
merbe it)m itodi beu IReft geben.« 

b. g. u. 

gej. 'Unna Jt. 

gefd)loffeu 

gej. b. u. j. ©I. 
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Stalagmite, fceit 13. 3wti 1921. 
greimillig crfdjcint ber tternmadfer 'Paul 5- ctu§ SoloitnotoSfa unb gibt 

folgendes an: 
Peint dritten Stale, als id) verhaftet mürbe, nahmen fie and) meinen 

Prüder Dpeobot mit. Derfelbe mürbe gegen 12 Upr nad)t§ au§ bent Sfrrejt 
gepolt nnb in einen Stall gesteppt. Port muffe er fid) auf einen Stupl 
legen nnb mürbe den 12 Panditen mit ber 9f eitpeitfdfe nnb ©ummi* 
fniippeln 1 */.2 ©tunbe fo mifipaubelt, baß felbft einer ber Polen 
bann fd)on ginpalt gebot. 

d. g. n. 
flej. 3-, 'Paul 

gefddoffett: 
gej. 5- 

Öefdjttip, 3u"i 1921. 
g§ erfcpeiitt ber Poftfefrctdr Sd). aus ßefepttip nnb erflärt: 
2lm Sonnabend, beit 7. Sltai, abcttbS 81/.2 Upr, mürbe bie piefige Stabt 

den bemaffneten Polen befept. 
Unter jlarfem Scpicpcn brangen 3 Polen burep bie geöffnete Haustür in 

bas poftamt ein, naepbem fie dorper gegen bie Sdjaltcrcingangsitür eine öattb- 
granatc gemorfen patten. 5luf Perlangen ber 3nfurgentcn fdflofj iep mein 
Ülrbeitöfpinb auf unb lieft cö naep SBaffen unterfuepen. Sll§ mir jum Spittbe 
ber SlnttapmejMe tarnen, bcffcit ifioljtüreit iep mit einem doti meinen Spittb- 
fddiiffelit öffnete, derlangte einer ber ftarf angetrunfenen Polen bie Öffnung 
des Sßerfgelaffcö. 3^) fddof; bas JBerfgelafj auf, napm poftfarten, Starfon 
unb bann ein ^aplbrett perauö, auf meldfem ©elb lag. 3n bemfelben Slugeit- 
blief erpiclt iep doit pinteu einen ftarfen Sd)lag ittö ©ettief, mie mir 
fpdter gefagt mürbe, mit einem panbgrauatenftiel. 3CP bradp ju« 
famnten, mürbe jebod) doti bent einen polen mieber poepgeriffeu unb crpielt 
einen peftigen Scplag mit bent ciferneit Schafte eines Promuiugs 
gegen bie littfc Scpläfc. ‘Dann ftrömtc mir ftarf Pint anä bent 
Stunde. Der pole rifj tttid) mieber pod) unb derfepte mir ttodjmaU 
mit bent Promning einen ftarfen Scplag gegen bie littfe Scpläfe. 
3cp fttitjte nun ftarf blutend auf bett ^ufjbobctt unb mürbe optt =» 
mäeptig. Der Scpafftter G. napm mid) auf feinen Miefen ttttb trug tttiep in 
ineilte ©ohnuttg. Son ba trugen tttid) bann l'eute dom Stotcu Äreuj jitnt 
3lrjt, ba id) immer noep att3 bent Stunde blutete tntb tie§ eine größere Ser- 
letumg dertnutett lieft. 3$ lag bann mehrere Dage franf jtt Pctt. 3lucp bie 
3d)affner Scb., (£., Sl. unb ©. fiub doit beit Polen tttepr ober meniger der- 
lept morbett. 

d. g. u. 
ge,t. Sd)., poftfefretar 

gefd)loffeit: 
ge,5. ffi. 
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Strappilj, bcu 29. ü)iai 1921. 

i'cim Eingriff am 21. 55a i 1921 mürben im SMftoerf ©aerau bic 9eid;ett 
Pon ;mct einige läge Portier gefallenen beutfdjen ©eI6jifd)ut$«ngc()örige» 
gcfuuben. Den Getiten marrtt bic Hingen auögejt oeben. Ober bic ftatfadic 
bev i'eTfhuiintelung mürbe folgenbeS protofoll aufgenommen: 

Protofoll. 

59iv bestätigen, baf> mir uns bttrd; Hlugeitfdjeiu überzeugt paben, baff 
ben ;n'ei beutfd;en loten bie Hingen au§geftod;eit mareit. 

Stalfmerf ©aerau, ben 21. 55ai 1921. 
gej. 0. '11. gcj. Sd). gcj. 59. gej. 'Haiti 9. gcj. Ibeobor ©. gcj. ffranj ©d; 
gej. .neinrid) ®. gej. Paul .9. gej. fu'l’ef ©• gcj. 59ilhcltn 5- ge,;. 51 

ge;. %. ge;. 5t. 

Oberglogau, ben 4. fjuli 1921. 

G3 erfcf)cint ber frühere Unteroffizier fjrih D., 5?efef>lseinpfnnger einer 
oberfd)lefi|d)en ©clbftfcfmijtruppc, unb gibt folgcttbcS ju protofoll: 

jcl; überreiche einen 5otfd;[ägcr, befteljciib au3 einem gcbredifeltnt violj* 
griff mit ftarfer >5anbge[cutfd)Ianfe, in mcld;eu eine 20 cm lange ftarfe ftä f> Iern e 
Spiralfcbcr eingelaffen ift. Hirn Gttbc ber Draf;tfpirale befinbet fiel) eine Dfe, 
an biefer bangt ein ÜJtorgenftern. Diefer befiel;! au§ einem 9 bi» 4 cm 
grojjcn eiförmigen ntaffioen ©taf;[gujjjtitcf, oerfeben mit fünf ein* 
gcgoffctien, je 15 cm langen fpitjen 'Dornen. 

514 Grftürmuitg bc§ Hlitnaberg? am 20. ober 21. 55ai 1921, ©onnabenb 
ober Sonntag, genau faitu id; beit ‘Jag nid;t mehr angeben, befanb id; midi 
bei ben oorgebenbru 5>tannfd;afteit einer ©clbftfdjmjjfonnatioii. 59ir ntad;ten 
eine Hlttjahl ©cfaitgenc. Gittern gefangenen politifdjctt 3ufurgeiitcit 
itabut id; ben Jotfcblager ab. jd; fragte ihn, mie er in beit 53efib biefer 
59affe gefomnteit fei unb mojtt biefc 59affe biene. Gr fagte mir, bafjbicfc 
Jotfdiiägcr an gemiffc ©ritppett ber Compagnie feines Xruppeit* 
teile? perteilt morbett feien, ttttb baf; man beit öcuteit gejagt habe, 
fie follten bainit pcrmuitbetc unb gefangene Dcutfdfe totfdjlageu. 
G? fei 5lefel;I gcfomutcu, feilte ©cfattgeite ju madjett. Die Polen 
föttnten ©efattgene uid;t brattd;ett, meil fie fclbft beinabe nichts mel;r jn freffen 
hätten; fie hätten feilte Ouft, and; ttod; bie beutfdjcit ©d;tocitte jtt füttern, giir 
bie 'Pflege ber SSermunbeteu hätten fie nid)t genugenb ©anitätömaterial unb 
Hlrjueimittet. 

Der gefangene pole hiefj ffrattj S^ojiol unb flammte an? beut Streife 
Stattomi jj. 3$ weiji nicht, ob er mir feinen rid;tigeit Hiatncn angegeben fiat; 
er batte {einerlei Papiere bei fich. 59a? au§ ihm getoorbeit ift ttttb mo er fiefv 
jrtjt befinbet, faitu id; nicht attgeben. 



fd) weiß, bat) uod) mehr folget Totfdfägcr anbent (befangenen abge* 
itoutmen unb in berlaffeneu poluifdfen Stellungen gefnnben worben fittb. 

feb bin jeberjeit bereit, biefe 5ln3fage, bie id) itacf) beftent 
’JBiffcn uitb (bewiffen gemacht habe, eiblid) 31t befräftigen. 

ferner erfcheint ber freiwillige Stap St., Zugehöriger einer obcrfdjlefifdteu 
freiwilligeuabteiluug unb erflärt, nadjbcm ihm ber Don bem Qeugcit D. über» 
reichte Totfdfäger ttorgejeigt worben ift: 

Jcb weift, baß fohbe Sßaffen mehrfach bei polnifd)rn befangenen 
uub SSerwnnbeten gefnnben worben fiitb. fd) felbft habe vor etwa 
14 Jagen 3m if dien faitufchfowih unb Stofitfd) uörblidj Gofel beim 93orgehen 
mit meinem Truppenteil itt einem fnr*3 vorher Von ben poluifdu'u 
jnfurgeuteu verlaffeneu braben eine gleiche Tßaffe gefnnben. 
Znrfi id) bin bereit, biefe Zusfage burdi Gib 31t befräftigen. 

v. g. u. 

ge,5. Staj St. ge}, frih T. 

gefdtloffen 

ünterfchrift. 

'Derid)t beb 9iegierungsrat§ 2Ö. 
über bas 'Berfjalten ber Zufjtänbifdfen in br. Stein unb Shtbenborf. 

Oppeln, ben 1(3. funi 1921. 

Die folgenbe Darstellung enthält nur bie burd) 33ernchnmng non Zügen* 
jeugen un}weifefbaft erwicfeneit Tatfachen. Die f eugnt finb benannt, in wich* 
tigett fällen bie aufgenommetien, unterfd)riebenen 3)erf)anblungeit beigefügt. 
Damit entfallen alle Übertreibungen bföfter berückte. Zubererfeitb ift aber bie 
Darftellung uod) uid)t Uollftäubig, ba einige beugen, befoubers }wei angeblich 
auf ba? fd)werfte mijjhanbelte Oel)rcr geflüchtet uub uidtt 31t erreidjen waren, 
unb ba and) bie vernommenen Qeugett 311m Teil mit ber vollen 2ßaf)rl)eit au§ 
furdd vor ber 9tad)c etwa 3urüdEfef)renber ipolen juntcfjuhaltcn fdjeineit. Der 
Oberinfpeftor St., ber in vieljifdjer © ei f e bttrd) Äolbeuftßßc unb fuß* 
tritte mif)f)anbelt uub bann ttadi 3and)e verfdjleppt war, erflärte ausbrücf* 
lid), er fei mit bem Tobe bebrolft, wenn er Von feinen bortigen Gr* 
lebuiffeu etwas erzähle. Stau ahnt aber, welcher Zrt biefe Grlebttiffe 
waren, wenn ber 47 fahre alte Staun, ber trotj feiner fonftigeit Dtiifiigfeit 
ttod) jeft, nad) SBodtcu, fid) nur mit Znftreuguug bewegt unb bei feiner 93er* 
nel)mung nur mit Stüf)e bie faffung bewahren fonnte, mit 3itternber Stimme 
erflärt: »fdi habe ja ui cf) t geahnt, baf) es f 01 cf) e 93eftien überhaupt 
gi bt!» 
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©eine 9luSfagc über bas 2icrßaltcn ber 9lufftänbifd)cn in ©tubenborf mirb 
Don bem ©djaffitcr D. bejMtigt; ebenfo bie ©djilbcrnitg bcv SSRiffpanbluitgcn 
beb 0. nnb SR., Don beneit bic feilte um fo brutaler ift, als SR. an beibcu 
güffen Düllig Derfrüppelt, fdjoit bttrd) feinen blaffen Slnblicf SUtitleib erregt, 
©icfc Vorfomntniffc futb and) baburd) bemerf'cusmert, baff fte fiep in ©cgen- 
mart ttnb auf ©epeiff eines »Äommanbanten« abfpiclteit. 

Slujferbcm finb nad) it)reu eigenen SluSfageit miffpaitbclt morbeit: 

1. ©er Vcfiperfopn 3cl(wl,n 26 3a^re alt, in ©tubeitborf, burdt 
gauftfcpläge inS ©cfidit tutb ^olbcnftöffe am 7. SDiai. 

2. ©ein Vater, ber bereits 58 3at>rc ölte Sluguft ©., am 14. SERai burd> 
©cf)läge über @d)ultcrn uitb 5?reuj Don in feine Sßopnung eingebrungeneit 
3«furgenten mit einem bieten ^rücfftocf. Sefrcit mürbe er burep bas ©ajmifebett- 
treten feiner grau, bic ebenfo mic bic ©öpne feine Slttgaben betätigten. 9t o d) 
am 15. 3unt, alfo naep 4 2ßod)cn, pabe id) eine blältIicf)e Verfärbung 
auf bem mageren SRttcfen bes ©reifes feftftcllcn fönncit. Slnlaf; mar, 
baff er fkp gemeigert patte, einigen Slufftcinbifdfen, bic iptt jum SERitgcpcn auf- 
geforbert Ratten, ju folgen. 

3. ©er 75 gapre alte ©teiumepmeifter 3°frf ß- in ©tubenborf, ber ber 

bcutfdfen ©pradje nid)t mädftig, bnrd) Vermittlung feiner ©dfmiegcrgrojftocpter, 

grau 3(gncS 8., geb. 8., Dtrnommen mürbe, bie übcrbieS feine Eingaben betätigte. 

©er alte SERanit mürbe Don einbringeubcu Vanbitcit im glnr feines fiaufeS 
mit Stolbenftöff eu gegen © cf) n 11 e r unb .vSüftc bcarbeitt. ©a er in 
flieflenbcm Spofnifcf) um ©eponung feprie, lieffett bie Sinbringliitgc Don ipnt ab. 
23ei ber folgenbcn öauSfudgmg faitbeu fie jebod) 3 Patronen, bie ein früher 
im .rSaufe mopncitber .^ilfSgenbarnt jur lief gelaff eit patte, ©arauf ftcittc ein 
'Pole, um beit Verbleib beS jugepörigeu 9fcDolDcr§ $u erfahren, bctu ©reife 
bie 3 Eßatroucit ciitjcln jmifepen bie ginger ber rechten fSaitb un¬ 
mittelbar über ber .öanbflädjc, uitb preffte bann bic -öaub mit 
groffer ©cmalt in feiner eigenen jufammen, fo baff ber ©efoltertc 
in gräfflicpen ©epmerjen fiircptcrlicp feprie. ©a fie jebod) mopl merfren, 
baff er felbfl Don bem StcDolDer uieptS miiffte, lieffcu fie Don ipm ab. 

©iefen Vorfall foll and) ber Stciumepcr 3°fef ’n ©tubenborf be¬ 
tätigen fötineu, ber jur Seit nidft anmefenb mar unb baper niept Dernomnteit 
merben fonnte. 

4. ©ic 56jäprige StaufmanuSmitme Slnita V. in ©tubenborf, bie mit 
ft'olbeuftöffcn als »fpionagebcrbäd)tig« ju einem Vcrpör getrieben mürbe, 
mcit ipre Eiocptcr ttaef) Oppeln ju gepnt Dcrfud)t patte, ©ie ficptlid) fepmer 

(eibcitbe alte grau braep infolge ber Slufrcguitg bei iprer Vcruepmung 
bcmufftloS jufammen. ©ie mürbe in einem Sßagcu nad) Jöaufe gefd)afft 
unb bann Don ben Spoleu niept meiter bcläftigt. 

3pr 8aben mar jebod) mie bic nieiften anbercit 8dben, insbefonbere ber 

mit befonberer ©epäfftgfeit Derfolgten 3u^f|V Dollfläitbig auSgeplünbert, 
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unb jwar ohne 'Bezahlung ober ©utfd;cin. C5iu oott einem jnfurgcnteit au§* 
geteilter Schein mürbe »eit beut "flommanbaittcn« lad)enb jurüefgewiefen, ba 
er eine ftnnlofe Sluffdjrift trug. (Sbettfo fmb gcpliinbcrt bic Gaben beS ^anf» 
ntattitS Hermann '3t. in ©tubenborf, ber feinen Schaben auf 8 000 Jl beziffert, 
uub beS Kaufmanns G. tu ©r. ©teilt, ber attfjerbem jur Verausgabe feiner 
Vricftafd)c tmb beS 3n0a^8 feines ©clbfdfraitfeS uub feiner Gaben taffe ge= 
jwuttgen mürbe, wobei bic jnfurgenten ihn mit »ocrfludjten jubett« befdjimpjten, 
bie atic bcutfd) waren. 

Die Vernichtung beS ©ddoffeS in ©tubenborf uub ber föalfwerfe in 
©r. ©fein finb befaunt. 

gcj. ©., DtcgieruugSrat. 

iKofettberg, beit 18. jutti 1921. 

Verr ©tabtförfter 0. auS gorftbauS ©rötfd) gibt foigenbeS ju iprotofoll: 

Glitt 9. 3tai b. j. mürbe id) jufantntett mit ad)t ©eifelu aus Svofcttbcrg 
nach 'liamonfau gebracht uub oott bort atu ncid)[teu lXage itad) (igenftoefrau t>cr= 
fd)lcppt. jtt ipamoitfau mürbe ber öberförfter ©. unb fein VilfSförfter 
fofort eutfieibet unb gefchlagcu. Gl nt folgettbett üagc, als mir weiter 
transportiert werben wollten, mürbe Verr ©. mieberttnt gefd)lagen, baff 
ihm baS 33 lut au» berSftafe floft; bie lebten eigenen ©ad)ett mürben 
ihm oottt Öeibe geriffelt ttttb ihm bafür [dfinutjige, jcrlumpte gehen 
umgeh äugt, nur baS Vettib [rntte ihm bie 'Satibe gelaffen, jttt Sluto ging 
mm bie gaprt - mir waren etwa 30 Dcutfd)c — über Gublittih uad> ©niaSbom. 
Unterwegs im ©albe jmifchett .fl’ofdieutin ttttb ©oiphitif hielt ber polttifdie 
(5hattffcttr piöblich an — er mar angeblich ein 33reSlauer unb fprach flicffeub 
beutfd) — uub fagte folgettbee: »kleine Vcrrcn, Gtter ©d)icffal liegt in 
meiner Vanb. ©enn jbr jet>t alles tut, maS id) Gud) befehle, follt 
jhr gut haben, fottft werbet jl)1' au 5ie ©anb gejiellt.« jd) 
mar ber erfte, welcher nunmehr oott biefent füJleitfchcn auSgepItiubcrt mürbe; 
er nahm mir fSRatttel, fH'ccf, Uhr unb Ucttc, 33rieftafcf»e mit 600 Jl juljalt, 
©icfclgamafcbcit, 'Portemonnaie unb fämtlid)e 'fpapiere. jtt berfelbett ©eife 
würben bann bic übrigen ©eifelu — mit 2luSnal)me bcS p. ©., ber itiditS mehr 
batte — ihrer [amtlichen ©ad)ett ttttb ©ertgegenftänbe unb bareS ©elb — 
16000 M- bar, 3 golbenc Uhren, 3 golbene betten im ©erte oott 
20000 Jl, 6 filberne Uhren mit betten ttttb mehrere JRittge — be* 
raubt. Vierauf gittgS bis ©niaSbom. ©ir murbett auSgelabett unb crergicrt. 
GS mürben etwa 20 SScrfchlcppte, baruuter and; ber Öberförfter unb ber VilfS“ 
förjtcr, ciugelit in eine ©tubc geführt, übergejogen unb erhielten mit 
©nmmifttüppelu jeber bis ju 75 (fünfunbfiebenjig) ©chläge über 
baS ©efdf). ©ieberttm aufS Sluto gelabett, gittgS weiter nach Ggenftod)au, 
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tod mir uadpnittags gegen 6 Uhr anfamm. .'?ier Sinjelpernehmung, mich er um 
Brügel ber einzelnen Bcrfdjlepptcu unb t£infperren in ein fleiues Zimmer, 
in meldfem bereits fo oiel Peutc ftanben, baif bie §i«jttgefommcneu 
nur nod) baju gebräitgt merbett tonnten. ©o ftanben bie Unglücflkbeu 
bis junt näd)fteu 'Storren 4 Uhr. .hierauf Rahrt per '3aIm bis ©oSnomice, 
ido mir im ehemaligen ®efaitgeitenlager interniert mürben, iöäbrcub biefer 
ganjett 3e't gab es mebet ju effen uodj ju triitfeit. 

3» ©odnomice in ber Baracfe ftanben CO bis 70 eittfcf>c mit beut 
®efid)t gegen bie BJattb, bie §anbe hoch, in ber Kniebeuge. Bob 
ttifdfc Battbitcn gingen au biefeu ©eutfd)cn entlang Hub fcf>[ugen mahllos 
mit @umtuifttüppelu auf fie ein. (sin 0>eutfd)er fiel hierbei nach 
hinten ohnmächtig um, ihm mürbe ein naffer ©aef über beit Kopf 
gemorfen unb ein Sinter BJaffer Darüber gegoffeu. Oiefed Sch lagen 
habe id) etma 2 ©tunbeit taug beobachtet, ©obalb ber Ohnmächtige 
mieber ju ficf> gefomnien mar, mürbe er micber gegen bie üökitb gefteilr 
unb meiter Perpvügett. Söir mürben fpäter — nachmittags gegen 4 Uhr — 
in ©oöttomice Poit regulärem polttifcf>en Btilitär übernommen unb über bie 
©rettjc nach Sdioppiuih gebracht. -<öier im Schulhofe mußten bie Dcutfchen 
hinfitien, bie .nänbc hinter beu Kopf legen, unb es mürbe meiter 
geprügelt. Oie Unglücfliehen mufften auf ben Knien »feint., 
machen, mürben mieberunt geprügelt, .vSierjtt fameu polttifche Offn 
jiere mit ihren »Oaittetu-. Oiefe hatten photographifebe Apparate 
unb machten pou biefent fie fcheinbar fehr belitftigcnbent ©djatifpiel 
?l ufua h men. 

Bon ©dmpptuitj — 'Verpflegung gab es für bie Verprügelten 
nicht — ginge ttad) Borten, immer näitbc hinter beut Kopf. 3U Borfeit 
lagen mir etma 80 biö 100 Oeutfche in einem fleinett Oorfffaffeitjimmer. Stroh 
mar nur fo Diel, baff mau eine nattbpoll unter bett Kopf legen fonttte. Bei 
tttiferabler Verpflegung — Vfaffer unb Brot — lagen mir hier etma 8 Jage, 
©eprügelt mürbe lüfr nicht. Bott Borfett per Bahn nad) Veit Benin, Kreis 
Bleff. fMcr Bcrteiluitg auf bie einzelnen Oager. Sntlaffcu mürbe id) am 
IC. 3utti bttrd) bas ©ettfer Kreuj. 

3ch habe mehrere Verprügelte and bett Pagern Imorog, Vabjiottfatt, 
Bamottfau nfm. gefehett; fie marett fo jerfdjlagen, baff ber gau.jc Körper 
eine blutunterlaufene Blaffe mar. Sitter ber am nteiftett Vtitfhanbelten 
ift mohl ber Oberiufpeftor B. aus ?llt Vofettberg. 

p. g. u. 
gej. Karl 0. 

g. m. o. 
gej. Df. R- 
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glüdKlmgölager Uamsborf, ben 24.3»»! 1921. 

l£m erfdieiut ber gleifd)er jcljaun 3- in -'Kofenberg am 25. April 1901 

geboren unb in Diofenberg bei ben Sltern wohnhaft, lebig unb nnbcflraft. 

3»v Sache: 

'Bon 3riebeushüttc bin id) nad) 9tofenberg, am 5. 'Btai b. 3. geflüd)tct 

unb t)ielt midi bm 'Btittmocb, ben 11., bafclbft auf. SBurbe, atö ich auf bev 

Straffe ging, oon 3ricbciwhiittcr 'Arbeitern erfauut unb oon beitfelbeu oerbaftet. 

Darauf begannen bie Dtiff ha itbinitgcu uon Seiten bev 3»furgenten 

mit Oiemehrfolben, (§ummifitüppeln, Steden unb mürbe id) auffrr> 

beut burd) 3»fltritte in alle Körperteile bermajfen befebeibigt, bau 

id) "Blut im Bhtnbe batte unb ber Kopf fomie alle anbcrcu 

■getroffenen Heile bid anfdimollcit. tiinige Stellen waren offene 

®unbeu. Alebanit mürbe id) in§ viotel »König uon Dveufieu» geführt, mo 

bie 'Btiffbanblungeu fortgefeht mürben. 3d) muffte midi bilden 

unb bie Sd)Iage trafen mid) wahllos am gangen Körper. Darauf 

führte mau midi iitS -öotel »Dotrg» unb nahm mir alles ab, gucrit Söert« 

fad)en, mie Uhr, 'Dapiere, llhrfette unb 2 (Mbbeutel mit 400 'Btarf. 3,u 
'BahnhofShotel mürbe idi nernommen, mo ©affen uerftedt finb; mau gab 

mir 5 Limiten 'Bebeufgeit. ~\d) machte aber feine Aimfageit, worauf idi 

nochmals mijfbanbcft mürbe. Auf beut IKing, mobei idi abtranSporiicrr 

worben mar, muhte id) "Doch lebe Korfaittli, li°ch lebe Diolen unb nieber 

mit Deutfdjlanb« rufen. Am nädijtcit tage ging eS nach Damoufan, unb 

im Dominium mürben mir bie Kleiber ohne Ausnahme abgeuoutmen unb 

bie Uon ben Dole» aiwgemcchfelteit Kleiber uuS gugemorfen. 3» Doorog 

waren mir 9 iBori)eit unb mufften nach gemachtem Bcrhör Gkmehve pulten unb 

Dtuuition uerlabeu unb ölefd)ühe. Aitlierbem mürbe Dtebl oerlaben, welches 

aitgeblidi aus Dolen fein foüte, bie Säde aber waren mit »3un9 »»^ fRiemanu« 

anS SKofeuberg bezeichnet. Dach biefeit Arbeiten fameit mir nad) Sd)oppinit>. 

Auf beut Transport wollte mm ein 'Bemad)uiigSmauu ertdiietfcu. 9tadj beut 

furgen 'Aufenthalt in Schoppittitj uon einem halben Hage tarnen luir nad) 'Item 

'Benin, Dominium Diaffomip, mo biejenigen, bie ihre Sad)en, bie fic uod) be= 

fajfen unb beffer waren als bie poliiifcfieit, nidit berauSgebeu wollten, mifdianbelt 

würben. 9» bemerfett märe nodi, baff in Hmorog 10'Btaitn auSgcntujtert 

würben uont fführer 'BrelinSfi ginn Gvfchiefjcu für einen erfdioffeueit 

Dolen. Almgeführt mürbe ber 'Befehl nid)t. 

o. g. u. 

ge,3 £>./ 3ohann. 

gefd)loffeit 

'Btajorcgpf, KritniuaO'IÖaditmeifter. 
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Siofenberg £>.«8., ben 10. jttiii 1021. 

■Öerr 'Bauer johann .vS. auß ©ternalitj gibt folgenbeß an: 

?lm 12. 3)1 ai oormittagg mürbe ich burch 3 polnifdje Sipobeamte in Sterna* 

(ih Pott meiner 2öirtfd)aft jur bortigen 8d)ulc geholt, muffte bort biß 3 Uhr 

nafl)initiag§ ftcfjenb märten, biß mehrere Tbeatfcfjc jufatnmen waren mtb bann 

per Sluto nad) ipfttrom gefahren. ‘Dort ftanben mir im ftrßmenbcn Siegen 

micbcr eine Stnnbe, hiß noch 3 'Deutfcbe baju geholt mären, mtb bann mürben 

mir mit bem Sluto nad) iRofcitberg gefdjafft. Untermegg muffte einer nad) beut 

anbereit — 0 <Deutfd)e — uiebcrEnieit oor ben Sipobeamten mtb mürben 

jeber mit ber .'öattb ttnb ©nmmifnttppeIn jerfcplagcn, babei mufften 

mir polnifdjc Oieber fingen. 3Ber ba§ nicht tonnte, mürbe befto 

mehr miphanbelt. 311 Ofofenherg tarnen mir in ein gintmer beß Botrj* 

.jotcl mtb mußten hier im leeren gitnmer fünf läge Pcrbleibeit. .vjier fattb fielt 

ju itit8 ttod) Lehrer '13. auß Sd)öitmalb, Stittmeifter a. <D. 3R. attS Baulßborf 

mit feinem Dbcriitfpcftor. Xagtaglid) tarnen gegen abettbß angebliche 

Äomntanbanten, aud) Slpobeamtett, befcf)impften mtb fdtlugcn miß 

mie ein Stil d Biel). Süß mir 16 heifammen marett, mürben mir am ÜRotttag 

ahenbß per Sluto nach fpawottfau gefepafft, mo mir 11 Uhr nacht» anfameit. 

3n ipamonfait mnrbeit mir Pott einer etma 10 föpfigen Battbe (jufur« 

gcttteit mtb Sipobeamte) empfangen mit furchtbarer Befd)intpfitng, unter 

fdtmeren Schlägen ittß ©efiept mtb Bebropttugeit. Stile mnrbeit mir 

an bic Sßattb geftellt, barauf baß fiomutanbo, bic 3ltf11 rfle 11 bett 

folltcn miß iticberfdfieffeit. Biß 31111t SRorgcngrattett gegen 4 Uhr 

muftten mir fo baftef)c 11; barattf mürben mir nuferer Stleiber unb 

SOertfadieu Poflftänbig beraubt, gtt eff eit gab eß mähreitb ber 

lebten 2 %age gar uichto. 30ir mürben juriieftraußportiert unb per Bahn 

tarnen mir in Imorog an. 'Dort hatten mir bie fdjrecf licpfteit Dualen 

ait@3ttftehcu unb münfditen miß alle ben lob. ffiir muhten 6 Stmibeit 

lang im freien fiepen. 3nfuitgettteit unb Piel politifchc Offiziere gingen 

uttfere grottt lang, befchimpfteit unb fchlugeit ttnß unb fpuetten 

miß inß ©efidft. 

0. g. n. 

ge.j. Johann 5. 

gefdtloffcn 

ge*. (Unterfchrift.) 

Jentbomip, ben 14. juiti 1921. 

fjrl. .nelene K. Pont Dominium Jcmbomih fagt ans: 

SBäprettb ber Bolenpcrrfchaft mar id) im 'Dominium. würbe poit 

beit jnfurgenten befchimpft unb bebroht. 
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3d) fab, mie jmci beutfdto 23ermunbete ooit ?lmalicn()of hierher auf 
einer 9Iabmer gebracht totirbeit. ©ic lnfurgenten gingen baneben, fd)impf(cn 
unb fdflugen auf bie ©cfangenen ein, teilten Ohrfeigen au§ unb 
fließen fir. Später mürbe ein oermuit beter ©eutfri)cr cittgebradft, ber 
im (Setreibe gefangengenommen mar Er mürbe mit bcin ©cmefjrfalben 
auf ben Siuefen gefeblagen. 2Ba§ fpater au§ beti ©efungenen mürbe, famt 
icfi nid)t fagen. 

23orftebenbe $lu8fagcit fanit id) unter Eib micbcrf)o!en. 
ü. jj. u. 

gcj. JDelcnc Sb. 
ffiir ridftige ?lbfcbrift: 

geg. 23. 

Stabau, ben 14. 3«ni 1921. 
3rl. ©ertrub 23., Sfubenmäbcbcn au§ gembomitj, fagt au§: 

Einc§ lagc§ mürben gmei bentfdfe ©efangettc eingebraept, bie id) felbft 
nidft gefepen pabe. 3d) t)örte aber, mie ein polnifd)cr Solbat gum anberen 
fagte: icr fittb gmei beutfepe 23ermnnbcte. Sbonun, mir geben bin. 
3cf) beiffc fie an unb jtrenc ihnen Saig in bie SButtbcn.« ©araufbin 
gingen fie gum ©ominiunt, mo bie (gefangenen liegen feilten. 

2'prftebcnbe ?liiöfage fann id) unter Eib mieberbelen. 

P. g. u. 

gcg. ©ertrub 23. 

3ür bie ?7fid)tigfeit ber ?lbfdnift: 

ge,;. 23. 

23erbanbelt Sfofeitberg, beit 10, juni 1921. 

.nerr öauotlebrer 23ifter 233. aus Ppiiiuin gibt 311 TSrotofoU: 
3cp b^be gefeiten, mie ber ©pmnafiafl & and Jollbaud 3dien* 

malb int Sd)nlbof Contitib unb bann in bcin Scbulgimntcr een beit 
'Dolen mit ©it 111111 if 11 itppe111 unb Weit« bgm. .öunbcpeitfcbcu in 
furdjtbarer 253eifc über ben gangen Körper gefdjlageit mürbe. 3U 
ber Schule muffte er beit Storf au§3iebeit mtb mürbe weiter ge 
(oblagen. Über bie Btiffbanblung fann id) meiier nichts berichten, ba id) ntid) 
bann Pom genftcr entfernen miiftte. teilte ergäbltcn mir, baff berSatev 
bes 23etreffeitben fomie fein Sobit nad)ber in§ ©aftbauS gebracht 
mürben, mo fie meiter gefeblagen unb bann im offenen 2Bageit 
meitergefdiafft mürben. 

p. g. 11. 
ge^. 2B. 

gefd)Ioffen 

m- S- 
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Sei'hanbelt 9tofeitberg, ben 9. guiti 1921. 

■Öerr gohaitit 3)t., wohnhaft in Utofcnberg am jiibifcbeu griebpof, fagt 

folgcnbeS aus: 

Sonntag, bcn 22. b. 5)lt3., fabelt mich mehrere gitfurgcuteu überfallen in 

meiner 'Jßohmtng; fic haben mich unb meinen Schwager gewürgt mtb 

wollten uns erfdfieheit. Stuf bas 'Sitten meiner grau liegen fic baoon 

ab. Sic Ifabcn mir babei Oerfdjebcuc Sad)ctt weggcitommen. 

liüt beutfeper Offizier, aitfdfcitteub ein Jöauptmann in felbgraucr 

Uniform, fept grofs, fcglanf, glatt rafiert, bat etwa 5 S dt ritt oom griebbof 

entfernt einen Saucbfdntf? erbalten. ?lls biefer um Söaffer bat, 

haben bie politifcpeu gnfurgeittcit ipit mit gnfjtritten unb Kolben* 

fd)lägen totgefcplagen. Sarattf haben fic ihm Scbnürfdittpe/ 

($amafd)en, Uhr, ipapicre unb (Selb abgenommen. “Die Ceidfc 

haben fic liegen laffen unb nach 3 ragen beerbigt. 

liiu attbercr lag oermnnbet im 3?oggenfelbe unb bat um fein 

Vcbett. Sie polnifdjctt gitfurgenteii fdjlugeit ihn mit Kolben tiieber 

unb gaben au8 feinem eigenen Karabiner einen Scpuft auf ihn ab. 

?lndf biefe Ocidje haben fie geflcbbert, 

gn ber Schlucht habe ich noch - aubere Ücidjeit, bie aus @rojj« 

'Ißartcnbcrg unb S1)lau flammen follteit, gefeheu. Siefe waren 

and} obllig attsgejogeit. Sie hatten ^opffepüffe mit faujtgroftcm 

üinfdjitf;. 

Sie gitfurgcuteu waren faft burdfweg IS> bi@ 20jciprige Uerlä, atisge-- 

fprod)eite Serbredperttipen. 

o. g. u. 

gej. johann '3)1. 

gef df [offen 

!]fj- -Ö. 

Serbaitbelt Dtofcnberg, beit 9. guiti 1921. 

jjerr Vebrcr Sdf. aus Comofdjau gibt folgcubcs 31t 'fjrotofoll: 

gd} pabe gefehen, wie ber junge .vS., Sopu be§ Scpntiebenieifters 

non hier/ Oon 3 '3)lanu über beit JKing uttb burdi bie Strafen 

Slofeitbergg 311 23ttcgta gran3 geführt morb.cn ifl. .g. muhte mit 

erhobenen .gattbett batternb rufen: >'god) lebe 'Polen, bodi lebe 

Äorfanttu. iSr würbe ftets mit Uolbettftögen Dormärts getrieben, 

fein ©efidjt war blutunterlaufen, er blutete ftarf auS ber ')lafe. 

Sei Sucpta foll er bann in beit Sdpncincftall ciugefperrt worben fein. 
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•Vcrr iT*iafcl>incnfaü*vifbcfiijcv 2c. bat mir folgenbes erzählt: 

Sei 25 it cf) ta f)abe icf) Oon 3 'polen, Don beiten 2 23entbcner, einer 

auS ber fjicfijjcn ilntgegenb mären, gehört, wie fic fiel) brüfteten, heute 

am 22. einen öcutfcf)eu .ftaupttnann ober Oberfeutnant iit bie 

Ringer befomtnen ju haben. -Gr lebt jefjt natürlich nicT)t mehr«. 

Ter eine machte mit ben eöänbeit uor, wie er if)nt baö (§efic()t Oer- 

ftümmeft hatte, mit beit giugern bie 2)luubwiufcf aufgeriffen unb 

bie Gingen auSgefratjt. Uf)r, 3ting nitb (Selb uitb 5400 JC hatten 

fie ihm abgenommen. 

jeb habe bie 3 SJlann fetbji gefehen, 2 waren in .öafferuuiform mit 

©portntiihf, ber 3. iit meinem ©porti)emb mit ©portmühe; alle waren be» 

tarnten, fylafchcu gueften ihnen noch au@ ber .vofcntafcf)C heraus. ?lnfcf)einrnb 

war ihr Opfer Oberfeutnant 221. ans paufSborr. 

o. g. n. 

gej. ©cf)., Cehrer. 

gefchfoffeit 

gej. llnterfchrift. 

✓ 

Siofenberg, ben 9. juni 1921. 

©er ©anitoter 2fbolf ©t. ans Cowpfcf)au gibt folgenbes 311 protofolf: 

Ich habe am 7. b. 2)1. bie 9cicf)e bes am 22. 2)lai b. 3- öor Stofen- 

berg 0.=©. febweroerwunbeten Oberleutnants 2)1., ©ofw bes SlmtSratS 2)1., 

Obcr-paulSborf 0.-3., ausgegraben. Oie pofnifcf)cn Gruppen in Slofcn- 

berg — icf) ging afS Parlamentär — haben mir folgenbes erjäf)ft: 

©ie Ccicf)e hat turnt 22. 2)lai bis 7. 3uni in freiem Jiornfefbe gelegen. 

Gift eine ©tunbe oor meiner ?(nfnuft würbe ber 9cicf)uam oberflächlich mit 

Grte beworfen, ©ie .verausgabe ber l'eiije würbe anfangs wegen beS 25er« 

wefungsgerncf)cS oerweigert, fpäter aber jugebilfigt. ©er 9cicf)uant wies 

fofgeitbe 23erfcfjungen auf: 

25ermunbuug burcf> Saiubguerfcbfägcr; ber 25crmnubete hat fid) 

naef) Eingabe ooit dngenjeugen noch f'uc größere ©trerfc weitergefcf)feppt. 

©ie 9eicf)e wies ein grofseS God) in ber ©cf)äbelbeife auf, baS rechte 

Ohr war abgefebnitten. ©aS liufc Of)r war eiugefcf)lagen. 

o. g. u. 

gej. 5lbolf ©t. 

gefcf)foffen 

gej. I)r. g. 
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Slofettberg, ben 9. guiti 1921. 

■Öcrr Dr. 6. auSÖattbSbcrg 0.=©. crftärt folgeubcä: 5Jlcin San.*®efr. S2B. 

ücrfucpte in bent ©efedfte tmn 91ofcnberg am 22. 5)lai 1921, einen ferner 

uermunbeteu .'öaupttnann 3. 511 bergen. Ser .vSaitptmauu C)a11e 

einen ^alöfc^u$; ber Sanitäter üerbattb ipit unb trug ipit auf bent dürfen 

nacp rücfmärtS. hierbei mürbe er öott beit nacpbräitgenbett 'polen überrafcpt, 

melcpe fofort fragten, ob ber Scrmunbete ein Offizier fei. Per Sanitäter 

beftritt c?, bod) überzeugte ftd) ein pole auS bent 3"f^tt ber Srieftafcpe bes 

Sermunbeten, baff eS citt ßauptntann fei. Srop Bitten be§ Sermuitbetctt unb 

beS Sanitäters, fie ju fepotten, marfett fie beit Offizier auf bic ßrbe 

unb fdjlugen mit ©emeprfolbett ipnt beit Sd)äbcl ein, naepbem fie 

beit Körper mit aller ©cmalt gegen ben ßrbbobcit geftoficn patten. 

Ser Sanitäter mürbe ebenfalls mit Kolben gegen f?opf uttb Seine 

gefcplagett; al§ er auf ber (Srbe lag, trampelten bie f}3olcn auf 

feinem Körper pcriiitt, fo baff er befiunuitgSloS liegenblieb. 2B. 

mürbe gefangengcnommeit ititb ift fpätcr gefliiditct. 

0. g. u. 

gej. Dr. ©., 

praft. ?lrjt, SatlS.’Slrjt. 

g. m. 0. 

gej. Dr. g. 

fbreitjburg, ben 9. guni 1921. 

öS crfd)ieitett grau Sürgcrmeifier fl., grau Slpotpefcr g., grau Äanf« 

ntaitn Si., grau JReitbant 23., grau Seminarleprer 5)1., fämtlkp aus SRofenbcrg 

unb crfläreit folgcitbeS: 

Slnt 9. 5)1 ai b. 3- finb .nerr Slpotpefer g., Kaufmann ft., 53oftfefretär 

'Paul S., Seminarleprer 5)1., görfter €>., Kaufmann £ugo 51. ttub 'fioftfefretär 53. 

aitS Dlofcnberg tum beit polen fejlgenoittmeit unb »crfcplcppt morben, unb jmar 

gefepap biefcS, mie bic polen angaben, auf eilte aitgeblicpc geftfetjuiig üott polen 

in flrettjburg. Sie ©eifeltt fanteit junäepft naep ipamonfau, Imit bort itadi 

Scpoppittip. SiS 31t biefent 2(itgettblitf foitute nod) feftgeflellt merben, baff bie 

Sepaublung imtt Seiten ber Polen palbmegS erträglid) mar. SicS änberte fid) 

aber mit bent 5)lonteut, mo fie Don Sdfoppitiip ttaep fvopcjiomip ttub 5lcmScrun 

transportiert mürben, fiier folleit fie itad) JluSfage 0011 jurüifgeteprten guter 

liierten furd)tbar miffpaitbelt morbcit fein, j. S. täglicp 35 ©cpläge. 

91uit ift babei 311 berücfjlcf^tigeu, baf> bie betreffeitbeu Herren burdfmeg 

fepott int Dorgcriicften 5111er ftepen unb ba3tt itocp fräitflid) finb. 

ßerr ©cntiitarleprer 5)1. ift luttgen!rauf, .vferr 2lpotpefer g. unb poft= 

fcfretär S. finb magcnfraitf. fjerr Kaufmann ft. pat boppe[fettige 11 

Srud) unb ift boepgrabig perjfranf. .vSetr poftfefretärp. ift luitgenfranf. 
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Um ben 1. 'unu herum erfuhren mir, baff .perr g., .'öert Dt. unb ÄSerr St. 
iit ein fogettauute§ Derbred)cr(ager abgeführt morbcn feien. 

©ir möchten noch bemerfen, baff bic ©eifein bei ber ?Infiinft im ßager 
bollftciitbig auSgcrauht mürben, man fid) fogar nicht fdiente, ihnen bie Iran* 
ringe bon ben Ringern ah^u^iehen. ?lit Stelle ihrer eigenen Sadjeit mürben 
ihnen nur Cumpett jur 93cflcibuitg ausgegeben, in beucit fie jeftt fchon über 
liier ffiodjcu in trojtlofem gujtanbe hentmgeheu muffen, ©entt fte Dom Um 
gejiefer beläftigt merben, feilen fie in 9teu>23erun in bie ©eichfei getrieben 
merbeu. 3hre Nahrung befteht lebiglid) in trorfeitcut 53rot unb ffiaffer. Slber 
felbft tiefe eleube Stuft ift oöllig uitjurcicheub, beim pro lag erhalten G Statut 
ein SSärferbrot. 

b. g. n. 

gej. fi. SS. gej. grau Glifabeth g. ge^. grau Stlava 23. 
get- grau Dtaria St. gej. grau .öeleiie 'Dt. 

g. b. o. 

Unterfdirift. 

Sic Itedneriu bes 'Umtr^otefö, gräuleiit .Gannt) St. aus Stofeitberg, gibt 
folgctibe§ ju ^3rctoEoH: 

Giitcö lages beim 'betreten be§ guteruicrungsjimnterg frth ich/ 'bic ein 
©cfaugener bon mehreren S'blcn Enicnb mit gefalteten .stauben 
gebaefpfeift mürbe, jd) erftattete fofort bem Slbjutauteu Dtafdilonfa, 
©utsbefiher in ber ?täbe ben Canbbberg, über bie Vorgänge 23eridit unb bat 
ihn, bic Ceitte 31t beruhigen. Gr ging auch hinauf. meiner fpcitcrcn 
Slnmefeuheit im gnternierungöjimmer merfte id) jebbeh, bafj bic ©efaitgelten 
noch mehr mifihaubelt morben mareit. gd) fah Slutf puren unb einen 
Dtann mit blutenbem ©eficht unb Dt unb. Gineö anbereu lageS brachten 
5 Dtauu einen aitbereit ©efaugcitcit unter furchtbaren Sd)Iägeu 
herauf. Gr muffte immer mieberholeit: Gö (che Storfantp, bic heilige pofnifcfie 
Grbc it. a. m. Gr ft an b mit hbchgehobcueu öanbeu im Saale unb 
bie '1301eit fälligen auf ihn ein. ?tad) etma einer halben Stnnbe 
mürbe ber Dtauu abgeführt unb mürbe gegen Ülbenb gan$ jer« 
fchlagcu mieber hergebracht. 

b. g. 11. 

gej. ?(nitb St. 

Siofeuberg, ben S. juni 1921. 

gefchloffett 

sw- 2?- 
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G? crfdjciut ber Sdüepbaupmirt .8a vl 8. aus Svofenbcrg mit1 gibt 31t 

'Prrtpfoll: 

drillt elften 'Pprftpfj bei Deutfcben blieb im (betreibe reebtö bum jübifeben 

fyrieblfpf ein Deutfdjer mit einem 'Paucbfd)itf; liefen; er lag bie 9tad)t 

nber lebenb im ftprnfelb nnb mürbe am näcbften fStprgeu ppu einer pplnifcben 

'Patrouille, bie bnreb fein Stufen um .pilfe auf ihn aufmerffant mürbe, auf- 

gcfuubeit. Der gübrer ber 'Patrouille (Sefr. Sfotäfi bon ber 2. ftontp. ('Patl. 

nnbefannt) 30g bem 'Bermunbeteit junädjjt bie Stiefel ans, mdfjrcnb il)m bie 

aitbcren bie übrige Uleibttug abualinteu. 9(uf Verlangen beb 93crmunbeten 

na cf) 'IPaffer bat bie '53 a t rouilfe bem Bermunbeteit mit Urin ben 

.8epf beitafu nnb ibn bann totgefdflageu. Diefeu 'Peridu f)abc id) 

ppii polnifriteit Solbaren, meiebc fiel) in meinem Pofal über bie 'Ungelegen beit 

ftrilten. 
P. g. ii. 

gep ftarl .8. 

Si'pfenberg, ben 8. juui 1921. 

gefcbloffen 

m- ®- 

Pantsborf, beit 17. lutii 1921. 

Der Dbermcrfmeifter Dfinrid) .8., mobnfyaft in fbamabffi, Kreis ®ro|V 

Strebiib, gibt fplgenbeb an: 

fid) bin im SBafjmerf in gamabffi alb Dbermerfmeifter befdfäftigt. 

'Um 21. 3)tai b. fY mürbe id) frühmorgens ppii ungefähr 20 'Blaun aufgegriffen 

nnb abgcfiibrt. SJtan brachte mid) in ba§ 'poligeigefeingnis. Stad) einer Stunbe 

mürbe id) aub ber flellr [)erau§ge[)plt, mmbei mir porgeipprfen mürbe, id) f)dttc 

am 2. 9Jtai beim pelnifdieit Hmjug einem 'polen ein Uuge au?gefd)pffen. 

Gin Umjug bat tatfddjfid) nid)t [tattgefnnben, and) batte id) mit feinem 'polen 

etmab 511 tun gehabt. 9tad)bciu id) bie mir gut Pa fr gelegte flat beftritten 

batte, mürbe mir oou ben 'Panbiteu ein ©emefjr bor bie 'Prüft 

gehalten nnb mürbe bon hinten fp lange mit ©uminifnüppeln nnb 

Sd) eine! bet neu gefd)lagen, big id) befinnungSloS gnfammenbradi. 

Stad) einiger peit fam id) in ber 2;ellc mieber 311m 'Pemnfitfein. Stad) etma 

:> Stnuben mürbe id) abermals borgeführt, nnb mürbe mir 31a' Pa ft gelegt, 

id) patte einer pofnifdfgefinuten grau bie 'Prüfte abgefd)iiitten. Diefes fteütc 

id) febpd) in Ubrebc. Stur bitrd) bie Uumcfcnlieit eines mir befauntcu poluifdjeu 

Upobeamtcu bin id) bpr meitereu SJtijKjanblungen gcfrbütjt morbeu. Dnrd) bie 

giirfprad)c bes betreffeuben 'Peamtcu mürbe id) upd) am felbeit läge ttad) 

ftmorog gebrad)t 1111b bort mit etma 120 ÜJtaitn in einen alten Keller be3 

alten 3d)loffe§ gefteift. Bon bem bärtigen Kommanbauten mürben mir ©elb 
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mtb llbr abgenommen. Sin (Selb befaß id) etma 150 5)tarf. ©iefe Sachen 
habe id} nid)t rnefjr miebcrbefotttm eit 3U 'iwmrog mußte id} ©efdjitije, 
meld)e mit bcr 93al)ii att§ poleit tarnen, öerlabett. G§ mären jmei ruffifcßc, 
ein $ruppfd)eS uub ein antcrifanifdjeS ®efd}ü£. Oie 53ebienuitg§mannfd)aften 
mareit au? Pofcit in polnifdjett Uniformen. Stad) 14 ‘lagen mürben mir ju 
18 Statin mit Caftanto nad} ©d)oppiiti<5 unb barauf inS 3utcrnicrungS* 
lager itacß 9leu4Beruit gefcßafft. HntcrmegS mnrben mir in griebridjSmillc 
bei Stabjionfau tt o d} c i n m a ( f ä m t [ i d) u er prügelt. 'Die 'Segleitmannfdjaften 
gingen in eine ©peifcmirtfd)aft, mctprcnbbcffcii fcßicften fic uns attbere gttfur- 
geitten mit einem ßüljrer in Sipouniform auf ba§ Slnto, bic utt§ mit ben 
Stiefeln inS ®efid)t unb in ben Siüefcn fließen. 3d) mar etma 
14‘tage auf bem liuten Singe bliitb, fo ftart mar cS mit ©lut 
unterlaufen. Slnt 16. 3»*>i mürbe id) als 2lu§taufd)gefangener nad) Hains- 
borf transportiert. 

». g. u. 
gej. ßeinricf) 44. 

g. m. o. 
ge,3. $rimtnal*5Bad)tmeifhr. 

Oppeln, ben 26. 3mti 1921. 

9lad) SluSfagen ber au§ polnifdjer ©efaugcufdjaft auSgctaufdjtcn Slpobcamleit 
mar in Stabjiontau eine 3)1 arterßößle für bie beutfdjeu ©efangeneti. 
■Bon bat 60 bort gefaugcngcpalteneu Sipobeamten mürbe je bcr ciitjeln 
mit ©untmifitüppel unb ?Reitpeitfd)e gefd)lagcit. 0an5 befottberS 
fd)limni erging cS bem 3Bad)ttneifter ß., 2. ßuttbcrtfdjaf t ©leimig, 
®acf)tmeifter 9t., Ä0mnta 11 b0 SDtilfutfdßif}, 5öad)tnieiftcr ß., 7. ßun- 
bertfd)aft ^lattomife, SBacptuieifter ©t. unb ©p. 

©iefen Scamten mürben täglid) mehrere l)uubert ©cßldg e oerabfolgt, 
baß fic am ©eficfjt unb Etüden ganj blau mareit. ß. mürbe »ott bcr 
©tube in ben Heller gefepuft unb immer mieber gefcplagrit. 3m ^piffoir 
mußte er fid) iit bie .Stiitite, befleibet mit ßetttb unb Uutcrpofe, 
legen, ‘J.ag mtb 9tad)t tauten mit furjcit geitabfiäitbcit immer 
neue Trupps toon 3ttfurgcit teit mtb biefe fd)htgctt auf bie meprlofcit 
©efangenett öon neuem ein. Gitter biefer 31Mlir9outen, in ßallcr* 
uniform, fd)lttg fo lange mit einem ©ummifititppel, bis er fclbft Oor 
Grntftbung 0ßituiäd)tig mürbe. 5Bad)tmciftcr ß. bat, erfd)offeit 311 

merbett, unt beit ©djlägeit 31t entgegen. 
Slttßer beit Slpobeamteit mürbe ein gorftgepilfe attS (ßroß ©teilt ebenfalls 

fo fd)toer mifjpattbelt. Gr tonnte meber ftpett nod) liegen. 3Pm tuurbe jur 
Haft gelegt, baf? er ^mci polnifcpen 'Pfarrern bie Singen auSgcftod)eit pabett foff. 
©iefc Ottaleit bauerten 3 läge. 

4 
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Der llntermachtmeifler fj. au8 ÄßnigSpttc fagt aus, bafj er mit nodj 
mehreren Beamten bou Äöuigßljütte bi§ 9taflo beit gatijen 2Beg »2lttf 
unb .pinlegen« machen mußte. Die 3nfur9eittett folgten ißnen mit 
©emehrett im Slttfcfylag. 3n 5NatIo mußten fie »S§ lebe Bolen« rufen. 
2(u§ beit Käufern fturjten fid) gibilifien auf bie ©efangenen unb fd)tugen fie 
mit gaunlatteu. Die Begleiter munterten bie gibilbebolferuug baju auf. 
3n 9teubecf erhielt ber Dberm ad)tmeifter bon ber 4. jpunbertfehaft larno» 
miß mit beut Kolben einen ScMag auf ba§ Stücfgrat, baß ber Kolben 
abbradj. $?. jitirjte unb tonnte nid)t meiter gehen. 6r mürbe in§ 
Öajarett gefdjafft unb berftarb am näcfjflen iage. ©ein Stücfgrat 
mar gebrochen. 

21n beit ÜUiißhanblungett in Stabjionfau tjaben fid) befonbers berborgetan: 
ber Ä'ommanbant Stöbert Odjntann au§ Stabjionfau, fein Reifer 
3ofef föalluS au8 Stabjionfau, bie polnifd)en 2lpobeamten: ©tefan 
au§ ©djmeftermiß bei Dbergtogau, ®mo§bj au§ ^önig§[)ütte, 
6. ^nnbertfcfiaft, Üartofdjfa, 2Jhtf<hatofch, 7. iputibcrtfchaft Btefi- 

iägltd) tarnen in Stabjionfau an ber ü)tarter[)öl)le berittene 
granjofen borüber, riefen »Bod)e§« unb geigten, baß ißnen bie 

E>le bttreßgefQuitten merben fdIt. 
3« Bleß faß ber Kntermadjtmeifter 6. bom ßommaubo ©ottfchalfomiß, 

baß am 3. 3mti, 3 i(br morgens, an ber ft'afertie brei fd;merc üDiafcßinen» 
gcmc^re mit 3ttfurgentenbebienung pofliert maren. Sieben ißnen jtanb 
ein franjöfifc^er Oberleutnant in Uniform. 

Die angeführten 'Beamten geben an, ihre 2tu§fagcn jeberjeit 311 

beciben. 
m- ®- 

glücßttingglager ÖamSborf, beit 24. 3utti 1921. 

ß§ erfcfjeint ber -öilfgjäger griebrid) B., 23. gebntar 1899 in ©eßoneieße, 
StreiS ©r. SBartenberg, geboren, in Junten förei§ ®r. ©treßliß moßnßaft, (ebig, 
uubeftraft, unb erftärt 31m SOBaßrßeit ermahnt folgcnbeS: 

gur ©acßc. 
3d) mürbe am 12. 9)tai b. 3- in meinem gorflbegirf Junten bon beu 

Boten feftgenommen unb ttad) ‘Jmorog transportiert. 21nt 17. 5Jtai mürbe id) 
11 ad) Stabjiontau gebracht unb bort interniert. 2tm 17. 5Jtai früh mürbe 
id) megen angeblichen beutfd)en SBaffeit« unb 5Ptnnitiou8berftcdcn§ einem Berßor 
unterjogen unb babei mit ® ummitnüppelu fürcßtcrtid) gef erlagen unb 
mit borgehaltcucn Binolen mit beut Srfcßießen bcbro£)t 311 ber 
9tad)t bom 17. 311m 19. 5)tai b. 3- mürbe ich befeßutbigt, einem B^epcr bie 
2lugen ausgefdfoffcit 31t ßabeit unb beSf^alb fd)mcr mit ©ummitnüppelu, 
©emeßrt olbeit, ^oppelfcßnalleit bi§ 3ur Bemußttofigteit gcfd)lagen. 
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?ffs id) it>icbcr 511t Befinituttg fam (icf) mürbe mit ©afmiafgeift 
toieber 311 r Befiitnung juriicfgerufeti), mürbe icf) boit neuem ge* 
fcf) lagen. 2Ran molftc ntid) ait§ bcm Söege fdjaffen mtb bc§bafb eines [priefter» 
inorb e§ befdjufbigen. 3n S'tabjionfau imtrbe icf) fämtficfjer ©adieu beraubt. 
'Bon 9tabjionfau fam icf) uacf) Borom uub [pater itacf) 9teu*Berutt. 

»• g. u. 
gcj. griebricf) B. 

gef cf) [offen 
SRajorqif, Kruuiuafmad)tnmftcr. 

Slnfcpfiefjenb erfcf)eint ber gimmerutanit Slnton ©., am 11. 3>tärg 1896 
in Ceiffnip SbreiS Ceobfdfüp geboren, bortfelbft bei ben Sfterit moptipaft, febig, 
unbeftraft, unb erffdrt: 

3. @. 
3cf) fdffiejfe mief) im allgemeinen ben Slugfagctt be§ griebrid) B. an mit 

bem gufap, baff id) in 31?abgi0itEau t»on ben B°fen neben ben ©d)fdgctt 
nod) Don einem in ben [Rüden gebiffett mürbe, baff mir ba§ Blut 
au§ ber Biffmunbe bnrd) bic Kleiber piitburcpbrang. 

b. g. u. 
ge3- Sfnton 2ö. 

gef d) [offen 
ge,v Btajorcjif, Sbrimiitalmadftmcifier. 

Berpaubeft gfüd)tliug§fager ßautsborf, beit 24. guui 1921. 

I. S§ erfdfeiut ber ©d)foffer ‘Jpeobor B., geb. 15. Oftober 1900 in Stieben» 
borf, $r§. fReufiabt, in Sticbenborf, bei ben gftern mof)nf)aft, febig, 
unbeftraft, 

II. ber Slrbeiter [Ridfarb ©d)., geb. 9. Btarj 1901 in ©ebufenburg, bei beit 
Gltern mof)uf)aft, febig, unbeftraft unb erffdrett, 31m fffiaprpeit ermapnt, 
fofgenbeS: 

5Bir moflten 311 ben fpfiiigftfcicrtagcu Don nuferer 3lrbcitsftätte itad) .vfaufe 
gef)ett unb mürben au ber ßtompffinie bon pofnifepen 311furgeuten berf)aftet 
unb burcf) berfd)icbeitc Ortfd)afieu nadf) [Rab.ponfau gebrad)t. B3ir mürben 
bort in einem [Raume cingefperrt. 3U ber 5tad)t bom 17. 311111 18. Btaib. 3- 
mürben mir boffftditbig au§ge3ogeit, nuferer ©efbmittcl, Hprett, [Ringe unb 
fonftiger ©ertfaepen gdi^fid) beraubt, bann mürben mir pafbnaeft in ein 
anbereS gitumer geführt uub bort einem Bcrpör unte^ogeu, barauf fegte man 
un§ ber [Reibe nacf) auf einen ^ifd) unb fepfug auf 11 n§, bon 4 bis 
öBtaun, mit ©umtnifnitppefn, .vSo^fnitppefn, Sboppeffcpnaffen uub 
©emeprfofben biä 311t Bemufftfofigfcit ein. 

4* 
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28ir (ja&nt gehört, baff itad) un§ ein bcutfcher Btantt fo 
fiirdjterlid) gcfdjlagett mürbe, baff er ganz laut fcf>ric, plö^Iid) 
horte er auf, 31t fdfreieit ttnb mar tot. Um biefett Btorb 511 ner« 
mifdjett, fjabeit bic *po[cu beit Grfdjlagcitcn mit einem ©trid an 
ber Dedc aufgefjangen, baf; c§ ben Slnfdjcitt ermeefen feilte, al3 
f>abc er fid) felbft errängt, ffiir fyaben and) gefe[)en, mie fic ben 
"loten in eine Dedc eingcmidclt unb biuauägctragen I)abeu. 

Giner ber fd)Iimmftcn Don bicfeit ipolen ift ber 2ßirtfd)aft§afftftcnt unb Sipo« 
'Beamte Stefan au§ ©dimeffcrmitj, förei§ Beultabt. Gilt zweiter ift ber po(nifd)c 
Sipo-Beamte Bomaf au§ JRabjionfau. Bon Babjionfait braditc man un§ nad) bent 
fiagcr Beubcruu. Dort mürben mir non affinen polnifdjen Offizieren unb ©oltaten 
att§ Uongrefpoleu übermad)t. 

n. g. u. 

gej. ^fjeobor B., 5Rid)arb ©d). 
gefd)Ioffen 

ÜRajorqtyf, Uriininalmaditmeifter. 

Berl)anbelt Cantsborf, ben 24.3unil921. 
Der ©dfneiber SDtartin mof)uf)aft in gürfUidf-Gllgut, Ureis Del3, gibt 

ju BrntofoII folgenbea an: 
3cf) f)abe bi3 jum '}3o[cnputfd) in griebeu§f)ütte gearbeitet unb in bent 

bortigeu ©d)Iaff)au§ gemofntt. SU3 beutfdfgeftnntev Btanu mufjtc id) in Dficb« 
tung ilaubrjin fließen, mürbe aber am 5. 3nni in ©lamettfeifj non 31'flirgenteit 
gefangengenonimeu. 3ch würbe burd) niete Ortfcfjafteu gefübrt, Hjeft, 'Joft, 
©rof;-©tref)Iib, "Jmorog nad) Stabjionfau. Dort mürben mir meine Kleiber 
auSgejogen unb JÖcrtgcgenftäubc abgeuomnteu. Dort lagen mir in einem 
Sd)Iaff)au3 ctma 8 Btaitn in nerfd)iebencit 3intmern etma 8 Dage. ■‘iäglid) 
mürben mir mit ©ttntmifuüppeln gcfd)Iagen. 3>nci 3nfurgctiteit 
hielten uns über einem Bett, nnb 4 3nfurgentcn fcf>Iugeit utt§. 3n 
einem angrenjcitbeit Stntmer mürbe befonberä fdjmer gehauen. 
Giitcn Uantcrabcn non uit3 I)abctt fie mit Knüppeln totgefdjlagcn, 
jebod) meifj id) nicht, mcld)er e§ mar. 3<ty hflbp gefehett, mie bie 
3nfurgentctt bic Dedc eiued Kollegen 'paul ®. au8 ^reimih, Ureis 
Beuftabt, megnahntett unb bantit bic Oeid)e be§ Grfd)lageneu eittge« 
midclt fortfdtaffteit. Bott ben 3«furgetttcit mürbe baS ®criid)t nerbreitet, 
er hätte fleh anfgel)augcn, ma§ aber nicht zutraf. Diefc3 gefd)af) ant 19.Btaib.3- 
gegen 3 Ut)r tnorgen§. Sin tiefem Btorgcit mürben mir mit Haftautoä meiter über 
Borfctt ttad) Benberun gefdfafft. 

n. g. u. 
gej. Btartin .*ö. 

gefchloffen 
g-ibef Uriminalmadftnieifta. 
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Saritomif}, ben 18. SJtai 1921. 

Sb erfdjeint ber Stabtöerorbnete ©eorg 33. au§ ©eorgenberg unb crflärt 
ait Sibeö Statt: 

3I1§ am 3. 9Jtai b. 3- bie polttifcfen korben Ddu bem Eingriff auf bie 
Stabt Santomif juritcffamcu, beläfiigteit uub bebrofteit fic alle Seutfd)* 
gefinntett, bie ifttett itt ben 2öeg tarnen. Sab if3oftamt mürbe juerft burd) 
beit polnifcfen ^Briefträger Sp., ber oor längerer 3cü wegen 9tcrPenfranffeit 
Dom Seutfcfeit 3tcid) peitfioniert morben ift, befeft. gebt ifl ein Sriefbote 33. 
ber ßeiter beb Slniteb. Sine polttifcfe grau pcrjieft beit ‘Jclepfonbienft, natiirlid) 
nur im Sicitflc ber SlufjMnbifdjeit. Oefrcr 33- mürbe am 4. SJtai auf beut 
3ßege jur Sd)nlc ui eberg cf erlagen unb tttif fanbeit. Sr fliid)tete mit 
auberen gefäfrbeten Ceuten itad) Cublinif. 31m fclbeit Xagc mürbe ber bcutfcf)* 
gefimtte 33aul ®. auf ber Strafe miffanbelt. 3U 9au3 ro^fr ®cife 
gingen bie 33aubiteit über ben beutfefen Sifettbafttgefilfeit 9tomait 33. 
ber. 3litfcr ben gemeinften anbereu SRiffaitbluttgen erficlt er 
18 o I b cn f d) Iä g e. 'Cie beutfef gefinntett grauen m ü f f c u b a b 2Ö a d) 11 o f a 1 
uub bie Strafen fegen, Säglid) merbeu beutfefgefinnte grauen üor bab 
ffiadftlofal gefcfleppt, mo fie nieberfitien unb »Niech zyje 

polska « rufen muffen. Sämtlidje gafrräber mürben ben Seutfcfgcfinttteii 
geftoflen ober geraubt. Ser igänbler 2)t, ein alter 9)taun, mürbe auf 
bem ffiege jur Äirdje ttiebergcfcflageit, ebcitfo ber 33üroge()iIfc 5ß., 
beibe mürben bann nad) 3tabjiontau perfdfleppt. Slnt felben ‘läge mürben 
bie beiten beutfef gefilmten Stpobeamten s33t. unb 33- eutmaffnet unb Perfdfleppt. 
3?efonbcrb brutal gefeit bie polnifcfen 33anbitcit gegen ‘Dcutfcfgefiniite aub 
politifd) fpred)citbeit gatnilieit Por. Saburd) mill ^orfantp alle polnifcfen 
Oberfcfleficr baju bringen, fid) für 33oIeit 31t erfläreit. Sab 33titglieb 
beb paritätifcf eit Stubfdfuffeb $. mürbe 31m Sßacfe fommaitbiert uub 
mäfrenb berfelbeit befouberb burd) ben grofpolnifdjcn 33aitbiten 93tatfcub 9tomaf 
aus ©eorgettborf iit ber furcftbarfteu Sßeifc miffanbelt unb nieber- 
gefd)lageit. 'Ser beutfdjc Sipobeamte£., ein gebürtiger ©eorgeitbergcr, flüchtete 
Ooit feiner Sienftftelle, meld)e Don ben polnifcfen korben befeüt mürbe, 31111t 
3$atcr nad) ©eorgenberg. Sind) biefer mürbe Perfcfleppt. Situ 16. 93tai murbeit 
bie bcutfcfgefiiuiten 2ß. unb Ä. toon ben polnifdjcn SSanbiteit in beftialifef er 
SÖeife miffanbelt unb perfcfleppt. Stm 18. 3)tai mürbe ber 33erg» 
fcfüler O. feftgeiiontmcit uitb Perfcfleppt. 35err San.*9tat Dr. 3t. 
fragte beit polnifdieit gitfrer gofef 9tomaf, marttnt ber 3301e 33oitbfomffi 
in ©eorgenberg bie polnifdfett gaftteit fiffen lief, ba mir boef in 
Seutfdjlaub feien, Sarauffin mürbe öerr 9t., ber 65 gafre alt ift, 
eiitgcfp errt. Stur bebfalb, meil bie öanbitcit btefett £errti alb Slrjt braudfeit, 
faben fie iftt nid)t oerfdiloppt. gd) bin Kaufmann iit ©eorgenberg. Sie 
polnifd)ctt 9?aubitett fabelt mir gigaretten, gigarreit, ßcbenbmittel 
uub ©ebrauef 8gege tiftäitbc aub meinem ©efdiäft gcfloflcit ober 



54 

gegen gettcl mit 6cm Stempel bc§ SRagiftratS ©eorgettberg entnommen. ‘Die 
polnifcpen Saitbitcn ftnb aitcp in meine SBopitung eingebrungett, paben 
oerfcploffene ÜBepaltniffe erbrochen unb reOibiert. Sämtliche Eingaben 
fönuen eiblicp befräftigt merbett. 

ge3- ®eorg 23., 

Stabtüerorbneter, ©eorgcitbcrg, 

3. gt. ‘Jautomip, ©eorgftr. 10. 

"larttomip, beit 20. SRai 1921. 
llttOorgelabcn erfcpcitit bei: Kaufmann Slntoti aus Dtubp fpiefar 

unb gibt foIgcnbeS 311 'protofoH: 
23ci SluSbrucp bcS 21ufftanbc8 muffte icp, als icp oon beit geleit megeu 

meiner beutfcpcii ©eftmtung am Geben bebropt mürbe, naep Darnomip fliiepten. 
2Reine grau lief} iep jur güprung be§ ©efcpäfteS jitrücC. 21m 6. 9)1 ai b. 3. 
trollte meine grau Oon Dantomip Äraufeitmepl abpolcn unb begab fiep 31t bem 
OrtSfommaubaittcti ÜDtatpeuS ffoi^clla, um fiep einen 21u8mei8 geben 311 [affen. 
Diefer unb bic fielen 21ttbrca8 SRatpea unb ©regor 2?rplffi erflcirten ipr, 
baff e§ für ipre gamilic feinen 21u8mciS gebe. SReiitc grau fagte barauf, baff 
fie beit ßuitben fagen inerte, fie feilen fiep baS 5Repl bei .go^ella unb SRatpea 
abpolcn. Darauf ergriffen bie ipoleit ÜRatpea ttitb 0r3e 11a Utcitpcitfcpcn 
unb ©ummifitüppel unb fcphtgeit auf meine grau ein. SReprcrc ipoleii 
pflau3ten Seitettgemcpre auf, füprten meine grau bitrcp ba§ gattje Dorf, 
mobei fie oon SRatpca unb -got^clla gefcplagen unb oon Srplffi mit 
bem ©emeprfolbctt geflogen mürbe. Darauf mürbe meine grau 
iit§ ©cfäitgnig gefperrt. 

0. g. u. 
gc3- 21nton Ä. 

Serpanbelt GamSborf, beu 24. 3»ni 1921. 

Der Slrbeiter $urt ©., mopitpaft in Draptpammer, i?rei§ Gublittip, gibt 
folgenbeg 31t fprotofoll: 

2lm 6. 2Rai b. 3- >rmrbe icp burep 2 politifcpe 2lpo»23camte unb bitrcp ben 
politifcpeit ßommanbanten 23iftor 'gorforsfp (ein fepmerer SBilbbieb im Ort) 
au§ meiner ffiopttung opite ©ruitb Oerpaftet unb itacp igolen gebraept. gu> 
gleicp mit mir mürben itocp 6 3)lann abtransportiert, guerft mürben mir naep 
©niasbom, baS erfte Dorf piuter ber ©reitje, gebraept. 23ei uttferer 21nfunft 
in bem Orte mufften mir 3tterft minbeftenS 5 mal Oon bem Caftauto peruttter* 
imb mieber perauffpringen, mobei unS jebcSmal ber begleitenbe polnifcpe 2lpo= 
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Beamte mit einem Knüppel bearbeitete. ©enfelbeu “lag mürben mir nocß 
jurn Bcrlabeit non 3nfanteriemunition unb fermeren Blafcßincngcmeßreit fomie 
3nfanteriegemeßren Biobell 98 nermanbt. ©iefe 'JBaffeit unb Btunition gingen 
regelmäßig non ©uiajbom über bie ©reuge uaeß SBofdßnit unb bann meiter au 
bic 3»[urgeutenfrout. 9iacß ber 3lrbcit mürben mir fofort fämtlicßer 2Bcrt= 
faeßen unb ®egenftänbe, bic mir befaßen, beraubt. 3c^cr/ ber beffere Kleiber 
befaß, mürbe bi§ auf§ Henib auSgcjogen unb erßielt alte jerriffene Cumpett. 
©ann begannen meitere Biißßanblungett an uns. 31 n einer 3aucß 
grübe mußten mir ßintnien, bie Srbe füffett unb laut babei rufen: 

ocf) lebe ipolen!« 2ßer nießt rufen mollte, bcni mürbe fofort mit grfeßießen 
gebroßt. Sei bem 31u§ßeßeu ber ©acßeit mürben mir über§ Bett gelegt 
unb auf ben naefteu Hinterförper mit einer Kofafeitpeitf eße bear¬ 
beitet. ©er Kommanbant gab ben Befeßl, mieniel Hiebe feber erßalten foll. 
Bei mir jäßlte icß etma 40 Hiebe. ©arauf mürben mir mit Fuß¬ 
tritten ßinauSgeftoßen unb man marf uti§ bic öumpen juni Slnjießen 
naeß. ?iacßbem mir nitS mieber einigermaßen erßolt ßatteu, mußten mir 
eine ßalbe ©tunbe lang unter 9fufficßt eine§ 3nfur9entcn tjer jiercit. 
9n effen gab e§ bi§ baßin nodß nicßtS. Bacßbetn mir uit3 »or Blißßattblungen 
faunt oormärte bemegett tonnten, mürben mir 7 Biaitn in eine flcinc Kammer 
gefieeft, mo mir oßne @troß unb jeglicße Sagerflätte 3 ‘Jage gubringen mußten. 
3n biefer Kammer mar nießt einmal eine ©iele, foitberit nur ©attb. ©antt 
ging e§ mit Caftauto nadß Ejenftocßau unb meiter mit ber Baßu nadß ©oSnomicc. 
Bon bort iit8 ©ammellager 9teuberutt. 

»• 9- u. 

gej. Kurt ®. 

geftßloffen 

gej. giüef, Kriminalmacßtmeifter. 

Kattomiß, ben 1. 3uui 1921. 

S§ erfcßeiitt ber Holjfaufmann 'J3aul K. auä Kutfcßau bei ©taßlßammer 
unb erflärt folgcnbes: 

3cß bin ber ®rünber ber Ortsgruppe ber Heimattreuen in ©taßlßammer 
unb mürbe beSßalb öon ben ß3olen planmäßig »erfolgt. 5lm 3. Slpril b. 3- 
ßatte icß mit bem Baumeifier ffi. au8 Beutßen ein ®cfcßäft abjumicfcln unb 
begab mieß mit biefem in ba§ ©afißauS oou Kmietfcßiu§fp in gamobjie bei 
©taßlßammer. ©ort traf icß bie ßMcnftißrer KuHa unb ®olla. 3118 icß mit 
bem Baumeifter ba§ Gofal betrat, oerfeßmanb ®oüa, nnb nießt lauge baranf 
fammeltcn ßcß am ©cßcnftifcßc minbcfienS 10 junge Ceute an, bic bem ©ofol- 
üerein in 3<mbrpffef angeßöreit. 3cfy mertte, baß man e8 auf rnieß abgcfeßeit 
ßatte unb mollte mieß oßne Kopfbebecfung bureß bie Kücße in8 Freie retten. 
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Oie 10 Statut merften meine Abfkpt und pobcit utid) an beit Seinen C^ocf) 
unb f cp lug eit mid) mit dem Kopf gegen bi e Gr de, f o baff idj befiittttt ng§« 
IoS liegen blieb, ju ber Sad)t bottt 2. 311m 3. Stai erfd)ieit bor meinem 
.'Öaufe eine Sande non 300 Statut, rocld)e Ginlaff begehrte. Seim -öerannapen 
ber Sanbc flüchtete icp auf ba« Oad) meine« fiaufe«. 3^) Porte, rote bie 
Saitbe »on meiner grau da« Öffnen ber ‘Jur forderte, ba meine grau aber 
biefer gorberuitg itid)t gleicp itadRant, fdRitgett fie fämtlicpe gcnfterfd)cibcn unb 
lüren nebft güHungen mit Ai;ten perau«. Am 5. Stai, morgen« 8 Upr, 
erfdjieit ber fiolenfüprer Kulla in Segieitung bott 2 polnifdfctt Apo=Seatnteit 
unb einem gioilifteit unb forderte mid) auf, fofort mit.gtgepeu. 3*^ fand bor 
meinem Jgaufe einen SEöagen bcrcitftcpen, auf dem fid) ber ©emeiitbcborftcper 
S- an« ©taplpammer, den man gefangengenommen patte, befand und 
rourbe icp mit biefeut gemeinfam ttad) 'Jßoifcpitif trau «portiert. 9tad) einem 
Aufcntpalt boit 3 ©tunben rourbeu roir auf ein Caftauto ocrlabeit, auf bent 
fid) bereit« ©efangene au« ber ©egend troit Jaioabjfi, ©attboroip unb Umgegend 
befanden; gugeaicur S. au« garoab^fi unb ©emeinbeborfteper £>• au« garoabjfi, 
©aftroirt G., gleifcpernteifter St. au« ©auboroip. Oie gaprt ging jept bon 
®oifcpnit uad) dem Oorfc ©niajboro, bent elften Oorfe pinter ber ©retije. 
Oort pielt ba« Auto bor bent bierteit Jöattfe reept« am Oorfeittgattge. 2öir 
durften ba« Auto jttitäd))! niept beriaffett. Auf Aufforderung eine« polttifdpen Apo« 
Seamteit, ber eiitftmal« iit ©taplpantmer Rationiert roar, rourbett roir eiiigcltt 
itt da« oben crroäpnte .natt« gcfüprt. 3<P biar ber elfte, beit man pitteingefüprt 
patte. Statt ltapm mir meinen Oberjieper, meine Upr, bie Sricftafd)e mit 
800 M’! da« 'fiortemoitttaie, in bent fid) einige« Kleingeld befand unb mein 
lafcpcitnteffer ab. 3CP pabe biefc ©egenftanbe niemal« roiebergefepeit. ‘Darauf 

muffte icp nticp augjiepen unb id) crpielt ettoa 35 ©d)lcige mit 
©untntifuüppeln auf beit Dtinfeit unb da« ©efeiff unb rourbe batttt 
julept mit einem gufftritt jur 'für piuauägcfcpleubert, fo baff id) 
an dem um ba« -fau« füpreitben gauit palb bcroufftlo« liegen 
blieb. Da icp mid) uiept fepttell genug erpeben fouute, rourbe id) 
mit roper ©eroalt ge 31011 ngen, an einem ttäper tegcicfjnetcn Orte mid) 
pinjuftellen. Diefelbc Srojcbttr rourbe att fämtlicpeu 21, fiep auf bent 
Auto bcfiitblicf)ett ©cfaitgenett, borgen otttmcit. ©anj befonber« unter 
beit 2ßitterid)en 31t leiben patte ber ©emeinbeborfteper 5- au« 
garoabjfi, beit tttait blutüberftrömt au« ber golterfammer pittau«« 

toarf. Sßir erft mufften tpit roicber 311m Seronftfciit 3itrucfbringeu. Sad) 
biefer fSro3ebiir mufften roir 21 Statut antreten, uitb auf Sefepl eine« polnifcpen 
Leutnant« füprte litt« ber polttifd)e Apb«Seatutc an eine iit berSäpe befind, 
liepe Düngergrube, bie ntit 3aucpe ungefüllt roar, uitb dort mufften 
roir utt« auf Kommando in bie 3aud)e ttieberlegeit. Diefe 'Rjr03ebttr 
mufften roir uttgefäpr 15 bi« 20 mal aitSfttpreit. SBcr bent Sefepl 
maugelpaft ttad)fam, beut rourbe durch ©töffe unb ülticbertunfen itt 
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fofort nad) Eintreffen im Krankenhaus in ©leimig. 
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bie 3«iuf)c itadjgcRolfen, öicrauf mürben fämtlicf^c 21 22auti miebcr in 
baP oben ttäßer bc3eicßnete .öatiä jurudgcfübrt, uub bort mußten mir ba§ Sieb 
•j.Teszcze Polska nie sginela« fingen, 28ir foHtett (o laut fingen, baß ba§ 
ganje Dorf erbrößttte, unb ba bie tneiften ba§ Sieb ttidjt famtten, ßatten tiefe 
mieberunt fernere ÜKißß'aubluitgett 311 crbutbeit. 

ö. fl- «• 

gc3- <Paul St. 

8atn§borf, ben 17. 3utti 1921. 

3d) ßciße Start 'f3., gcb. am 12. Df'tobcr 1899 311 fSatle a. ©., feit 1905 
in Obcrfcßteften, ntib 3toar in 2Btlf)eImäI)ort, Är. Öubliitiß. 

3d) mürbe am G. 2Jtai b. 3- in ©uttentag gcfangeitgeitomntctt uub itad) 
tijcnftocßau gebracht. 23i§ ßerbp mußten mir 31t guß gcßcn. 3U ©uttentag 
mürbe id) mit blattfer 2Baffe unb Stotbeu big 3nr ößmnacßt miß* 
banbett, ebcttfo meine ÜDtitgcfangenen. 3rflcnbeiu Slttlaß tag baju 
nitßt bar, beim id) mürbe ancb nicßt a(§ Stampfer gefangengcnontmen. 3n 
©uttcntag ßabc id} niete SSaUcrfolbatett in Polter Uniform gcfeßett, metcß: bie 
©tabt furcßtbar ptiinberteu. 3a Ggeitjlocßau mürben mir alle 2ßertfod)eii 
geraubt unb geflößten. 

SJtciitc 'Kitgaben madje id) an ©ibe§ ©tatt. 

P. g. n. 

gcj. Start S|3. 

gefd)toffen 

m- 

©ciitßcn, beit 9. 3uni 1921. 

60 erfd)cinen £crr unb grau 28., 2?eutf)eit (£>.*©.) uub fageit au§: 

?(iit ©oniiabeiib, beit 4. 3nui, 9 Ubr abeitbg, tarn ttufer ©oßu ipctcr 9t. 
auo bcr ©tabt nacb .'öaufe. Stur3 üor bent S>ntfe (itaße ber alten öicßtjentrate 
ber 23aßn) parfteit ißtt eine Slit^atjl potnifdjcr Sßerbrcd)er unb naßmeit ibn 
in bie 3cntratc biiteiu unb ßiebeit ibn furd)tbar mit ©ummifnttppeln. 
(geuge Arbeiter ®tai; Ü. auf öoßettjoltentgrttbe.) tpeter 9t. fdjric furdftbar, 
bod) ßielten bie Sterte ißm einett SReoolPer oor. Dann mürbe er 
binausgefüßrt. Die ßttern ftanben braußen, bie SRuttcr bat iitfläitbig, ißn 
freigutaffen; auf beitSSater mürbe gcfd)offett, bie SJtutter mit Stotbeu* 
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ftöpen inS pauS piiteingeftopen. 33m Slterit würbe pgcrufen: »ßicpt 
ans, genfer 31t, foiijt ii'ivb gcfc^offcn. Stier ©optt fomrnt morgen gtücflid) 
3urücf ober wir bringen iptt inS pauS.« 

'Daraufhin würbe er Don ben Verleit nad) ©d)otnberg gefcpleppt unb 

unterwegs fortwäprenb gefdjlagcit; man pörtc iptt fd>rcien unb jammern. 

Slm anbereu SRorgett um 1/iG Upr fudjteit bie SItcrn ipn in ©d/omberg, 
faitben ipn aber nicpt, ebenjo itacpniittagS. weil ber pohtifepe Äommaubaitt 
Don Schömberg fie pinbcftellt patte, ©er tat fo, als ob ipm nid)tS befannt 
wäre, .>3err SB. fuepte im ScrcinSpauS in ©epomberg bie (Spiefarer) &om» 
pagnie auf, bereit SRaitnfcpaften ipit juerfl geparft patten/ biefe erflärten nicptS 
311 wiffen, obg(cid) bie Spojlett beim ©aftpaufe 33uttfe auSgefagt patten, bap 
fie felbft gefepeit patten, wie bie ÜRijjpanbeltett gefitprt worben ftnb; einer 
baDon war mit ©tropput (ber ©opu beS SB.). Senge panSbeftijcr ©., Ritter« 
ntüple. @. unb grau SB. fitpren am 'Dtadpnittag beS 5. 3uni itacp ©d/ontberg, 
um beit 'Bieter 31t fud/cit. SBäpreub biefer Seit fam ein perr Don ber ©eponn 
berger ^polijci in bie SBopttung beS §errn SB. unb fragte nad) bem Speter SR. 
33iefer perr fagte, er wäre atS ßetepe im "leid) gefunben unb 
uaep ber Stotenpade ©epontberg gcbrad)t worben. 23er SlmtSDorjteper 
patte fofort burd) einen Sir5t bießeid)c unterfuepen unb feftftellen (affen, 
bajj SR. einen ßungenfdjttp erpalten patte, fcpwer burep ©untmi* 
fnüppel unb ft'olbcnfcpläge über SRticfen unb ^opf mippanbelt 
worben fei. öeibc SItern fupren mit ©. 3ufammcn itacp ©d/omberg unb 
er tan itten in ber entfeplid) jugeriepteten ßckpe ipren ©optt. 33 ie Slugett 
waren ausgelaufen ober perauSgefepIagen. Die SItern betauten bie ßeid)c 
perauS; bie 3nfurgeitteit wollten bie ßeidje 3uerft nicpt perauSgebett unb fd)riett: 
"3n ben ©üngcr mit ipm.« Srft, nad)bem Sperr SB. etwa 100 Jl ben .ÜerlS 
gegeben patte, gaben fte bie ßeidjc frei. 

SRit Speter SR. 3ufamtnett würbe au cp ein 3 weit er junger SRettfd) 
itamettS 19 3a0rc alt/ in gleidjer SBeife erfcplageit. Sr lebte 
nod) bis anberen ‘lageS 5 Upr uttb pat in ber ©afriftei in ©d)ontberg 
gebeieptet. 

Sei ber 9Rippaublutig würbe SR. beraubt, uttb 3War würbe ipm ab« 
genommen: eine golbene llpr mit ftlbertter Klette, citt ftlbcriteS gigarettenetui, 
ein (paar gute paitbfdptpe, ein guter ©tropput, eitt ©pajierjtocf unb eine 
'Srieftafcpe mit etwa 300 JC uttb fämtlicpe (Papiere, ein Oberpentb uttb 9(tt3ug. 

D. g. u. 

gfs- SB- 
SUtfgeuommen burep 

ge3- peinriep 
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3?atibor, beit 23. 3uiti 1921. 

Uttuorgelabett erfd)eittt ber (Grubenarbeiter 23iftor $., geboren am 28. Oftober 
189S in Kuba, ÄrciS Hwbenburg, giriert mofyntjaft 9?ttba, ßreiS Hittbcuburg, 
mtb gibt folgenbeS ju iprotofoH: 

3d) mar Mitglieb be§ BerbanbeS bcr Heimattreuen unb mürbe in SRuba 
an§ biefem (Gruttbe bei 9lu§brud) ber polnifd)cn SteOolution bcr^aftct. Bei 
meiner Berljaftung mürbe id) bcrartig mit (Gummifnüppcltt gef erlagen, 
baf) id) befittnuitgSloS juBoben fiel, Oarauf tourbe id) in ba§ ßitapp* 
fdjaftSlajarett in 9tubaf)ammer gebrad)t, nad) einer ©tuitbe aber mieber aus 
bemfelben l)erau§ge[)olt unb mittels Sßageit nad) ©choppinil}, &reis Äattomiij, 
,gebrad)t. Oafelbft mürben mir oon ^ottgrcfjpolen in (Empfang genommen unb 
gleid) mit ^olbeitfd) lägen mifjfjanbclt. 2 B3od)eit lang blieb icf) in 
®d)oppitti|, mufstc bie ©dpilctt, in meld)e bic 3nfurgettten untergebraept maren, 
auSfegctt unb anbere Arbeiten oerridttcu. gum Copne bafür mürbe id) täglid) 
mit 5 ©d)lägen mit bem Kolben mi§l)anbclt. 3n ©epoppinih mar es and), 
mo man mir meine ©ad)en auSjog unb mir alte Campen gab. Oie Bepattb- 
luttg bcr (Gefangenen mar in ©dpoppiitii) äufjerft rol). 3^ felbfl 
pabe gefepen, baf) ein Mitgefangener (beutfd)er 9lpO’Bcamtcr) 
megen furchtbarer Mifshanblungett aus bem 3. ©toef bes ©cpulgebäubes 
gefpruugen ift unb tot am Boten liegen blieb. Sind) fal) idp, bap 
ein @d)oppiniber Heimattreuer, ©optt einer SBitme, mit ©teilten 
totgefd)lagen mürbe. Oie 3'tfutgenten befahlen beit ©d)itlfinbern, ttttS mit 
©teilten ju merfett. Bon ©cboppinifc brad)te man unS ttad) ©oSnomice 
in ipoleit unb oott ba mieber guri’uf itad) gabrje bei Beubermt. 3n biefem 
(Gefangenenlager mußten mir in einer ©cfteuitc mohtteti. Oie $ojt mar fepr 
fd)led)t, 6 Mann erhielten ein oerfd)imntclteS Brot auf einen “£ag unb jeber 
nur eine mäffrige ©tippe. OaOou mürben bie meiften, barunter auch icf), 
ruhrfranf. 

3d) bin bereit, meine hier gcmad)tcn SluSfagen jit beeiben. 

0. g. u. 

gej. Biftor 

g. m. o. 

ge,j. B. 

Oppeln, beit 25. 3uni 1921. 

Oer llntermad)tmeifter 3-/ 5. Hunberterfchaft (Gr. ©trcplit) gibt au: 

3« ttmorog tarnen (Gefangene in 9lutoS oon Gublinih- ©ie mürben 
befragt, mer aus (Gnttentag, firenjburg mtb Bofeitberg fei. 9US fid) itientaitb 
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metbcte, mürbe ber Untermad/tmeifter 3- au^ ©cutpcit, in ftruppamiipte 
Rationiert, öon ber ©anbe perauSgepott unb gefd/tageu. Slin uäcpfteu borgen 
irutrbe er nocßmalS beraubgepott unb mit ßotbett uitb ftitüp pellt fo lange 
ig e f cf) lagen, bibertot jnfammenbraef). ©eine ©cpäbelbecfc mar ein» 
gefcl}lagen, bab ©epirn fprißte beraub. ?ll§bann mürbe er mcg> 
gefepafft unb (elf in (tmorog begraben morbcit fein. 

3eugeit biefcb 23orfalle§ fiitb: graitj ©• ou8 ©uttentag, ©rieb 3- nu^ 
Atruppamüple unb biete aitbcre, bie id) bem -Kamen nad) niept fenue. 

b. g. u. 

ge^- SBiHi 3. 

gefeptoffen 

gej. SB. 

Skrpanbclt Gantbborf, ben 24. 3uni 1021. 

(Sb erfdfeint ber ©d) (off er (Srid) ©., am 17.3anuar 1894 in 33re§lau geboren, 
in .Uruppamübte (.(treib (Pr. ©trepliß) mopnpaft, Iebig, unbeftraft, nnb erttärt, 
jur SBaprpeit ermähnt, fotgenbeb: 

5lm 4. 5)tai b. 3- mürbe id) mit meßmen ©eutfepen in itruppamüpte 
bou ben ipolcu bebrditgt unb mußte ffüd)ten. 3$ fain nad) Cubliniß unb 
mürbe bort nad) ber 53efelmug burd) bie ipoten bon biefett oerßaftet unb nad) 
Imorog gebraept. 3^ mürbe in ‘imorog in einen fetter eingefperrt nnb mit 
einem braptummid eltcu ©ummifnüppet gef erlagen, ©aitad) er- 
fepienen in bem Kelter hier 9Rann mit umgepängteu ©aSmaSfett unb ^piftolen 
in ber ßanb unb jogen mir unb ben anberen bie Kleiber unb ©tiefet aub nnb 
ptiinberten unb öollfiänbig anb. Sion imorog braepte man unb nad) fRabjiottfau 
unb ftetlte unb auf bem SKarft auf/ mir mußten anb Ccibebfräften fepreien: 
»Nieeli zyje Polska!« (fjod) lebe (potent). hierbei mürben mir Don 
ben polnifcpen grauen mit Knüppeln gefeptagen bafür, baß mir 
niept taut genug gefeprien patten, 2Bir mürben bann fortiert; pierbei mürbe ein 
beutfeper 2lpo»Obermad)tmeifter unb ein Ceprer aub Cubeßfo, ein angebtid)cr 9t., 
nad) einem befonbcrcit fetter gebraept unb bort fo föreptertiep jerfeptagen, 
baß ber Obermacptmcifter feine Stafe uitb Oßren mepr patte, ©ie 
beibett tagen Ooltftänbig regungb« unb befimtungblob ba. Ob bie 
beibeu uod) lebten ober tot mareu, fanti icp nid)t mit Scftimmt« 
peit angeben, bod) glaube id), baß fic bcrcitb tot mareu, ba icp nnb 
bie anberen fic nie mieber ju fepen betamen. 31 on IRabjionfau mürben mir 
am 12. DJtai über bie ©reuje nad) (Säcnßocpau transportiert, ©ort pabe id) 
gefepen, baß täglich etma 1000 junge (polen mit (Bagage über bie ©reitje ttaep 



Gl 

Obcrfdjlcfteit binübcrfameu. Üliijjerbent »würben in Sfcuflodfau 2ßaffen unb 
Shmitioit nad) Oberfcfjlcfteit wcrlaben, »wobei id) unb bic anberit mitljelfen 
inufjteu. Sott '}Mm fain id) »wicbcr nad) Sd)oppi»tiü unb »würbe in ber Sdmlc 
eingifperrt. 2Bir mußten, fcd)S Staun, alle brei ‘Jage mit .»3a n b * 
fdjellett, bic anbc über bent Kopf gefeffelt, bic Sachte fd)lafeu. 
Jlufjerbem »würbe id) bort won bei» poltiifdjeii Solbateu berartig 
ge[d)lagc»t, baff id) bauaef) Di er 2Bod)en in» Cajarett gelegen habe. 
0er pol»tifd)e Pagerfoinnianbaut in Scf)oppiuih heitjt Karjmarcjpf attS 2?iS* 
martf!) iittc. 

w. g. tt. 

gef. ISrid) S. 

gcfd)loffen 

gef. Stajorcjpf, 
Hi'imtna(iöacf)tmeiftcr. 

GatttSborf, beit 24. fgmi 1921. 

3r() heifje 9tid)arb O., geboren 1. Stai 1899 in Soberau, Kr. Giegitin, 
Seruf Sc()mieb, »wohnhaft Giegnitj. 

3rf) bin ?lngef;öriger beS beutfd)e»t Selbftfd)uf$eS, geriet ant 21. Stai bei 
SRieiwfe am Jluitaberg in polnifd)e ©cfangcnfdiaft. jd) »würbe fofort mit 
,lüften i tt § ®efid)t getreten unb mit Kolben gefdjlagen. ©amt 
»würbe mir alles, »waS id) bei mir hatte, and) bic Kleibung, abgeiiontnten, fo 
baff id) barfuß in Unterhofen unb hemb ins ©orf fiiriufgeführt »würbe, hier 
»würbe id) Wom poIttifd)e»t Kompaguiefüf)rer in fremtblidjem loite ausgefragt 
unb fd)liefjlid) plw^lid) mit feinem ©umiitifttüppel unb gufUritten 
traftiert. Seim Stabe nod) einmal werttommcit, »würbe id) nad) bent Ser» 
l)ör Won 6 bi§ 8 Staun mit 0 cf> f e tt 3 i e nt er tt unb ©um tnifnüppeln 
auf beit naeften Körper berartig gcfd)lagctt, baff bie haut auf« 
plahte. ©atu» »würbe id) in einem ©änfeflaH eingeloc^t. Kaum »waren mir 
jur Suffe gefonttnen, als fd)ott »wicber einige ©»einiger crfcfticttctt uttb 
n tt § jäntitterlid) werbrofdjeit. ©aS ging nun bic gaitjc 9iad)t f 0. 
3n Jiworog »wicbcrtfoltc fid) bie Sdflägerei burd) polttifd)e Sipo. 
3>t Sd)oppinih »würben »wir einzeln wcrl)ört. ©ic 1 1/2 Stnttbett, bie id) bis 
31t meinem Scrhör »warten mufjte, »würbe id) gejtwuitgett, 51t fiticu. ©a 
baS fcbeiitbar uid)t genügte, fdjüttete ein Saften eilten häufen Sägel 
auf bic ISrbe, auf »weld)c id) uunntepr fttieit nutzte, iit »weld)er 
Gage id) eine ©tuitbe 3ttbrad)tc. 9tacf) bent Serpör »würben bie Stift« 
haitblungeu fortgefeljt. Seit bent ©efid)t ttad) ber SJattb ftel)et»b, 
»würben »wir Won allen Sorübergel)enbcn getreten, mit Säbel« 



fdjeibett gcfcplagett, geflogen ufm. Sin 2lpo»2öad)tmeifter legte mix 
$uebe(fefeu an unb fcf)Tng mid), tropbem id) ein Oottfontmen üerbunbeneä 
©cjlcl)t patte, mit einem fermeren ©cplüffelbuttb in § © c f i cf> t. 3n 
Steuberun cingeliefert, gab id) an, gioilift ju fein nnb blieb baraufpitt unbehelligt, 
©ic pier ftänbig in ‘iätigfeit beftnblicpe GntflcibungSfommiffiou tonnte bei mir 
nicptS brauchbares mehr fiitben, ba icf) üollEommen jerlumpt mar. 

b. g. u. 

gcg. 9tid)arb O. 

3d) pciffc Paul 9t., geboren am 2. 3uli 1903 in CeubuS, $r. Söoplan, 
oon beruf Arbeiter, mopnpaft ßiegnip. 

3d) mürbe an bemfelben 'Jage mie mein ^amerab D. gefangengenommen 
nnb fcpliefje mid) beit Steigerungen bcSfelben t>oU unb ganj an. befonbctcS 
habe id) niept binjufügen. 

t). g. lt. 

gcj. paul 9t. 

gefcploffen 

gej. ®an§. 

Oppeln, ben 20. fptni 1921. 

Der ßanbmirt ßbuarb ©d). au§ 9tieber*ßubie, 5Erci§ ©leimip, erflärt: 
2ltn 4. SJlai b. 3- würbe id) in pei§Eretfd)am Oon etma nenn polnifd)cit 

3nfurgenten anf ber ©trafsc Oerpaftet unb in bie ®aftmirtfd)aft Oon ©maütte 
gefiiprt, in beffeit Kegelbahn ber poIuifd)c »ßompagniefüprer«, ein mir Oom 
Slufepen befannter -öallcrfolbat au8 ©icmianowip, beffen Flamen id) jeboep niept 
feinte, feinen 2lmt§raum eiugerid)tet patte. Polen oerlangteu Oon mir, 
baf> icp pintnien unb and) polnifcp rufen muffte: »G8 lebe 'polen !« unb baff 
id) befdfmöre, id) fei ein pole. ®a id) barauf niept antmortete, fielen fie 
über mid) per, fcplugen mir mit ber £)aub in§ ©efiept, mit einem 
Odffenjicmer unb einem ©ummifnüppel über $opf, ©cpuftern unb 
9tücfen unb ft i cf eit nt icp mit © emeprf olben. 2118 id) ttad) breitätiger 
.na ft freigelaffen mürbe, maren in meinem ®efid)t unter beit Singen, über ber 
9tafe unb auf beit 23adeit nod) blaue gierten unb 2lbfd)ürfungeit oon ben 
Dcpfenjiemcrfireicpcn 31t fepen unb auf beut Äopf 2lnfd)meflnngcu 311 fiiplcn. 
OieS fünnen begeugeit: 

1. gleifcpcr panf S?., 
2. glcifcper Gruft p., 
3. Slrbciter fjeinrid) ©., 
4. ©attler 3opnun ©., fänttlicp in peiSfretfcpam. 
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Die Äoibenftöfje maren fo fürdjteriid), bafj id) badete, mit mürben bie 
5bnod)cit ^erbrechen. Die crflc «Rächt fouitte id) tot ©djnterjcn überhaupt nicf)t 
fcf)Infen. 9tocf) ai§ id) freigeiaffen mürbe, lahmte id) mtb mar fieif. 

3 cp bin bereit, biefe 5lu§fagen ju befepmören. 

ü. g. u. 

gej. Sbitarb @d). 

gefd)ioffcn 

«Regiernriggrat. 

«Berlin, ben 20. «Kai 1921. 

S§ erfd)eint Serr ©eneralbireftor ©t. attg gricbenöl)üttc mtb gibt foigenbe 
(Srflätnng ab: 

Bei ber «Befeijung bott grieben§hütte burcf) 3nfurgettten hüben bie «Polen 
beutfdfgefinntc Ceutc bejtiaiifdj ntif^anbeit. Die 3nÖcnicurc ffi. 
nnb %. ftnb in ber DurnhaHe über ein «Pferb gelegt unb berart mit ©dpägett 
bebanbeit morben, bafi ifynen ba§ gicifdj jum Deif in gefeit boitt 
Körper ping. ©. ift bierntai opnmäcptig gcmorbeit. 6g mürbe 
febegntai mieber erfrifept nnb bDtt nettem meiter berprügeit. «Radf 
feiner 5lngabc foll er mcl)r a 18 150 <S cp tä g c erlitten pabett. 3m übrigen 
[)aben bie 3nfurgenten bie «Regel aufgefteiit, bafj für bie gugepörigfeit gur 
«Reid)§mcf)r 25 nnb für bie Deiittapme am ©rengfepttp, ben ber Berg* nnb 
.püttenmännifcfie SSereitt im vjerbft 1918 cingericptet hatte, 50 Siebe berteilt 
merbett. Der Quftaitb bott «©. ift fo, bafs er fdjmeriid) mit bent 
i'ebctt babonfommt. «I. ergeht e§ nicht biei beffer. 3r9c,,bmcid)e attbere 
«Betätigung in politifdier Sinfidjt liegt bei beibett nicht bot. Beite ftnb junge 
3ngeitieurc, bie nur furge -Seit in Obcrfcplcficn marett. 

fthniieh bchcinbclt mürbe ber ©tabtbcrorbnetc Difcpiermeiftcr 3- 
gerncr ein Arbeiter ©d). unb bcffcit ©enoffen. 3m gangen finb 
17 «perfonen fo übel behaubeit morben, betten fein attberer «Bormurf 
511 machen ift, al§ baf; fie eben Deutfdjc ftnb. 

giir bie «Richtigfeit fteben ein: 

Serr Direftor 9t. unb Bergmerfgbireftcr B., ffriebenghüttc. 

b. g. u. 

geg. S- ©t. 
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©ie ncbcnjie^cnb abgebruiftcn ^orttifcfjen ©ofumentc bcftätigcn btc Stieb* 
tigfeit Dorftcheitbcr Sludfageit: 

(Überf efgitng.) 

'Seut^ett BIII. ©taubort, beit 11.2)tai 1921. 

Sin ben güt/rer ber IV. ©ruppe 
in ßipine.. 

Perid/t bont 11. Sftai 1921. 

1. Slm 10. b. 9Jt. norm. würben gwei Äranfe and griebenbhiitte gebracht, 
bic gefchlagen würben, weil fic .öeimatdtmic finb, uiib gwar 3ngenieur 
©epa unb SBinflcr, beibe aud gricbendhiittc. ©ic werben fger licrbuitbeu, 
mau wartet auf weitere Verfügung fettend bed ©ruppenfomtnattbod. 

II. ©eitern würbe in ÜPtorgenrotl) unb /friebeudhütte uaditd befanut, bafi wir 
auf ber gangen gront gefiegt Ifabcn. 5lld bic elften Schliffe gehört 
würben, begab ber Pataillondfomnianbattt fid) fofort an Ort unb ©teile 
unb befahl, bic ©d)iej5erei fofort gu untcriaffen. ©ad SSolf jebod) unb 
fogar nufere ßeute folgten biefetu ^öcfef>t uid)t, fonbern fd)lugen barauf 
lod. Hut 12 Uf)r fanb ein Umgug ftatt. Gd nahmen etwa 8 000 bid 
10 000 SRaun teil. 3U ber Kirche würbe fogar ein ©ottedbieuft abge« 
halten. Pei biefer ©epiefierei würben gwei nuferer ßeute leid)t üerlept. 

III. 3m Pataillon nidttd Pefotibered. 

geg. greb SBojdf, 
Stommaubaut bed III. Bataillond. 

Ivontmaubo ber IV. ©ruppe 
'paula. ©tanbort, beit 11. SJtai 1921. 

SgMtr. 23/21 

Sin'beit ßciter ber ©ruppe Oft. 

©nippe IV gibt untfeitig einen Pcrirftt bed 'Bat. III bom ll.'Dtai 1921 
gur Ibenutuidnahmc weiter. 

geg. Paul, 
gührcr ber IV. ©nippe. 

(StcnU'el.) 

Mi'mmatibo bet ©ruppe 
pl a u f a. 



Byt. B in . Miejace postoju, dnia II. ma;1a W2 i . 

DO D-CA GRUPY IV. 

.wLI PI NACH 

R A P 0 R T: z dnia t!./5-2l.r. 

I» W dniu lO.bm* o godzi IO tej do poludnia przy» eziono 

dwuch choryeh z Frydeoshuty. Ktörzy byli ublci z powodu 

Heimatstreuerstwa. to jest pf inZyner Tepy i Winkler oboje 

z Frydenshuty. Owi ludzie oddani saitarjasza. do opatronku* 

leza da aZlÄ na dworou i czeka sie na dalsze rospZadzanie 

z Grupy. 
w 

II* W czoraj w nooaj Kolo lOcgodz. rosnicalo sie Chebdziu 

1 Frydensbucie. Z© raaray zwyciestwo na calkiera froncie. Jak 

byly pierwsza rzozaly alychad udal sie natychmiaatowo Ko- 

mendant bacnowy na miajso© za surowym zakazem od Komp, do 

Komp. aioDy nie byje strzelano. Naröd i nawet nasi ludzie 

nle3luchali owego zakazu. bill na wiwat, kolo 12. odbyl 

sie pochdd do Ktörego kolo 8 do 10000 narodu sie zebrato. 

Nawet naboZeAetwo w koäoiele byle odprawisne. Przy tej cai* 

ki strzelantnie bk dwuoh nassyoh ludzi lako zranioni Jak 

raport cvrej Komp, donosi. ktdry przytaczony# Kolo I i pol 

rano uoichlo wszystko, 

III. Tak w baonia nie nadzwyczajnego« 

Komendant baonuVIII 



1. ) Grupa IV (Paula) liczy 1322 ludzi. 

2. ) Do Grupy IV. (Paula) nalezy HI. baon By t. liczy 653 ludzi 
i IV. baon rezerwowy Ktory sie skl’ada z Komp.XV. (w Szom- 
bierkach föC) Komp, rezerwowa w Orzegowie liczy 150 ludzi i 
Komp, i9/20 w Czarnemlesie 119 1udzi, Rezerwow^ IV. baon 
1iczy 669 ludzi. " 

3. ) Sztab Grupv IV. tej (Paula) ma miejsce postoju w Lipinach 
(w sdzkole') Sztab baonu III. ma miejsce postoju w Chebdzia 
(SzkoTa) Sztab baon rezerwowego ma miejsce postoju w Orze¬ 
gowie (Dom zwifjzkowtj). 

4..) Baon III. jak i rezerwa IV. baonu czynia sTuzbg wartownicz* 
Ludzie wolni od posterur.ku i patrolJ^'Czwicza. 1 to zacho- 
dzenie, rozchodzeme w trallerki. kulomiotaml i granat- 
miotacami co dziefi 2 godz. przed i 2-godz: popcfudniu. 

5. ) Stan fizyczny jak i moralny jest w Grupie IV, dobry. 
\ 

6. ) Strat niemaZ zadnych do nadmienienia. 

7. ) Co do zachowania si^ nieprzyjaciela takze niema nie do nad« 
mienienia. 

8. ) . H. 

9. ) ./. 

10*) Co do zachowania si^ ludnosci naszej mozna zazaaczyc z'e 
jest nadwyczaj dobre. 

11.) Wczoraj aresttowaTa Komp. XII. z baonu III. dwuch oficeröw 
z Orgeszu. Powstaiice te juz si§ nie mogty trzymae i poczeto 
ich biö i tak ich ubili ze musiano ich do szpitalu odwiesc. 
Mieli oni taki tyT trzaskanfc. ze aze czarny byt. Ten jeden 
z nich sie nazpwaT Winkler <6 ktdrem nasze gazety przed pare 
miesiacami tak dhuzo pisaTy. 

Wczoraj wieezorem rozpocz^ta sie. strzelanina i to 
z tego powodu ze naröd si^ dowiedzial o wyniku naszem co do 
ustalenia granic. Narod byl taki ucieszony ze nie bylo 
jego uspokojie. -—- 



ftontmaubo bet IV. ©ruppe 
'B a » t a. 

Igb.^r. 24/21. 

©tanbort, am 11. Dtai 1921. 

bageberidp. 

1. ©nippe IV ('tian(fl) redmet 1 322 2Jtanu. 

2. 9»v ©ruppc IV' (/pauIa) gehört ba§ III. Beutpeuer Bataillon (053 üJtaittt) 
utib ba§ IV. 9tejcrde«BataiIIon, welcpeä au§ ber XV. Stontpagnie bepept 
(©epontbierfi 400). Die 9tcferde«®ontpagnie in Orjegoro jäplt 150 3Hauu 
uttb bie Compagnie 19/20 in ©cpioarpoalb 119 jSJlctuu, bas Referee» 
Bataillon IV' 669 üDtaitn. 

3. Der ©tnb ber IV. ©ruppc (ipnuln) befinbet jid) in Öipine (©cpule). 
Der ©lab beb III. Bataillons beßttbet ftep in Blorgenrotp (ßpebbjie) 
unb ber ©lab beb 9Icfcrdc«BatailIon§ in Drpgom (Bcreiti§pati§). 

4. Bataillon II jomie ba§ !Keferdc«Batai(toit IV derriepten ben SBacpfpopctt« 
bienp. 'Diejenigen biente, bie feinen ipatrouUIcii« unb ©adppopenbienp 
jn oerridpett haben, üben, uttb jwar 2 ©tunben dm« unb 2 ©tunben 
nad)mittagb. 

5. Der ppppfepe unb ber moralifepe ©taub ber ©ruppe ip gut. 

6. Berlupe uidp dorgcfoimucit. 

7. Über beit geiub ip nicptS 511 beriepteu. 

8. 

9. 

10. ©ab bas 'Betragen nuferer Bcdölferung betrifft, jo muß peroorgepoben 
loerben, baß e§ bejoitbers gut ip. 

11. ©epern pat bie XII. Compagnie bcs III. 'Bataillons jioei Dfppere ber 
OrgcfcpDrgauijfltion derpaftet. Dic je beute tourben jo gc jcpIagett, 
baß jie ins StranfcupauS gefapren werben mußten, ßiticr doit 
ißueti peißt Sßinfler. Bon biejeni 'IPatttt tourbe dor einigen 'Diouaten 
in nnjeren geitungen diel gejcpriebeit. 

§I(§ bas SSolf don unjerem ßrgebitis in ber ©reitjregeluttg erfnpren 
patte, patte man attgejattgen 311 jepießen. Da? Bolf mar jo erjreut, 
baß e§ niept berupigt werben fonnte. 

(Stempel.) 

Scmmanbo ber ©ruppe 

ges- $aul, 
güprer ber IV. ©ruppe. 



glüdjtliugglager Camsborf, ben 17. juni 1921. 

@§ erfrfjcint ber Sagcrbermalter Robert D., 1. September 1889 in Uatfrftcr, 
ftr. 9eobfd)üb, geboren, in Sorftgmerf mobnbaft, lebig, mtb erftärt, gur s2Bal)r* 
beit ermabnt, folgcnbcS: 

?lnt 1. 'pfingfifeiertag, norm. 11,30 Uf)r, nutrbe id) t'on 3 3nfurgeitten 
auf ?(norbuuitg bc§ poluifdjeit ^omntanbanten 'pol)! in meiner SJobtutitg mit 
ber Sefd)iilbignng, baß id) bentfdjer Stoßtruppler fei, feftgenommen. Sei 
meiner erften Sernebmuitg bnrd) pobl f cf) lug er mir 310 e im nt in§ ©efidjt. 
jn Sielfdfomiß mürbe id), bic £>änbc auf bem 9tliefen mit ©d) eilen 
gcfdjtoffen, in eine Qcllc geftoßen, gefcblagen unb mit gitßcit getreten. 
9tad) 4 “Pagen nnirbc id) nad) ©dfoppiitiß iitS ©efängniß gebrad)t. 51uf bem 
Sa[)it[)of ©dfoppiitiß mürben mir non einer etma 30 9)taitn ftnrfcn triorbe 
mit @itmtnifittippeln, Od)feu3iemerit 1111b ©emcbrfolben fürdjterlid) 
gefdjlagen, u. n. mürbe ber Süroaffiflent Sfomait S. auö Üanrabiitte« 
©icinianomiß 311 Soben gefdflageit, fo bafj er binttiberftrömt in 
© t) it 111 a cf) t 311 f a 111 in e n b r a et). 

». g. 11. 
geg. Stöbert V. 

gef dt [offen 

0*8- 

fMitbcnbitrg, ben 31. 9Jtai 1921. 

UitDorgelaben eridieint ber Dtobrleger öntanttel Ü. an5 Stubabammcr 1111b 
fagr folgcnbcS an§: 

jn ber 9tad)t Oom 23. 31ml 25. ÜRai b. 3- gegnn 12*/2 i(f)r mürbe id) 
mit itod) anberen 14 glüdftlingen au§ ber Sararfe im Jöanfc ftird)ftraßc 5 
»01t 3gran3ofcn bcran§geb011 1111b bnrd) bie griebridfftraße nad) 
bem 3d)(ad)tb0f »crfdileppt; in ber griebridjftraße mürben mir 
ben Solen übergeben. ‘Jßir mürben bei ber Übergabe Don ben 
Solen unb grait^ofeit auf baS fürd)terlid)fte gefrf) 1 agen. 

3nt @d)lad)tf)of mürben mir D011 ungefähr 200 Sanbiteit empfangen mtb 
mieber gefd)lagen; bann mürben mir 3111- Stronptiujeitftfutle transportiert. 
S011 ber .ttronpriii3ciifd)ule mürben mir unter fortgefeßten SDtißbanb* 
lungeit nad) ©oSnißa abgcfübrt. Unter regelmäßiger Slblöfung 
mürben mir gefd)lagcn. 3^ ttmrbe bnrdi Sanbiteit, bie tnid) für einen 
Scannen ber »Sipo« an-s SiSfupiß bieltcu, in 9tid)tnng SiSfupiß abtrangportiert. 

3n SiSfnpiß mürbe id) oerbört unb mieber gcfd) 1 agett. 

». g. u. 

gc3- Gmatutel .tt. 
gefdjloffen 

m- 



^attomiü, beit 11. 5ui>i 1921. 

Brotofoll. 

GS trfd>cint bie Ghefrou 5lnna 9. auS StöuigSbütte unb gibt folgettbeS 
an Gibco Statt ju 'protofoll: 

?lm 4. Stai 1921 mürbe mein Statut morgens um \ij Ubr üott feiner 
?lrbcitöftätte, Bal)nfd)ad)t bcv ®räfiiuOaura*®rubc, itad) Gf)orjow öcrfdjlcppt. 
Soit bort and füllte er nad) Sjelabj transportiert werben, würbe aber in ber 
nädjficn Sähe öottt ßird)l)of Stidjalfowih erinorbet unb feiner 
Bapiere unb baren ®elbe§ in Jööt;e Oon ungefähr 100 JC beraubt. Darauf 
Lieferte man ihn beim Totengräber als tot aufgefunbeit ein, ber il)n in einer 
Ütiimpelfanuncr bis jum (!. Stai aufbemabrte. Slnt 0. Stai 1921 [)olte id) 
meinen Staun fetbft Oon bort ab unb lieferte il)ti in baS ftttapp» 
fdjaftSlajarctt ftönigSl)ütte ein. ?ÜS id) id) mir am 5. Stai b. 3- beim 
poinifdjeii .xtommanbanten ©aleja in Gborjom über meinen 'Staun SluSfuuft 
[jolen n'olttc, mürbe id) oon etwa 100 3tifurgcnten umfteüt, ocrt)öl)nt unb 
mit folgenbcn ©orten abgemiefen: »©arnm nehmen Sic nori) für fo einen 
Berbred)er Partei. Gr mar nid)t mel)r mert, als il)n an bie ffiattb jtt fteüen 
unb if)u uieberjufd)iefjen.» ©ie id) oon Beamten ber ®räfimCatira»®rube er= 
fahren habe, foU mein Staun Oerbäd)tigt morbett fein, beit 'Befehl, bie politifdxc 
i\al)ne hctuntcrjuholen, gegeben ju haben, maS jebod) nid)t ber galt mar, ba 
biefen Befehl ber Berginfpeftor Sfafa erteilt hat- Die ßeid)e meines 
StauneS mürbe in unmenfd)iid)er ©cife oerftümmelt. Stein Staun 
mürbe bttrd) brei Schliffe, einen in ben Äopf mtb jmei in je ein 
Schulterblatt, getötet. Die Striminalpolijei in .Uönigsf)ütte befi^t Photo« 
grapbien ber Öeidje. 

0. g. u. 
gej. Slntta 9. 

gefd)loffen 

g«3- (Bty) 

CatttSborf, ben 18. giuti 1921. 

grcimillig erfepeint ber Bergarbeiter Stbolf £>./ geboren am 20. ?luguft 1899 
ju Breslau, eoaugelifd), lebig, mohnhaft in Stidjalfomit), 5?r. ®attowi|, oott ber 
Stargrube unb gibt folgenbeS an: 

§lm 25. Stai b. 3- würbe ich auf bent ©ege oon Stid)alfowiü nach 
Stattomij), trotj poInifd)en ©tSmeifcS iit .öohcnlohebütte burd) polnifd)e gelb» 
gcitbarmerie oerhaftet, mobei mir meine Papiere unb mein lei^tcS ®elb ab» 
genommen mürbe. $luf bent Transport nach Bogutfcfjüjj mürbe id) befd)intpft 
mtb ntif3 h atx bett mit ber Behauptung, baS märe oiel jtt mettig, benn ber 
bcutfdic Selbftfd)iil3 fd)tteibe feinen ®cfattgctteit bie ®cfcf)led)töteile ab ttfw. 

5* 



SDlait mollte micp jmingcn SluSfagen }u machen nitb fcplug mid; mit 9ieit* 
pcitfcf)ctt bcrartig, baff icp fd)Iie01id) Dom ‘iifcpe fiel SlbettbS 
mürbe id; breimal Dott 4 SJtann mit ©emalt and eiferne ©ittcr ge* 
morfen, fo baff icp palb bemujjtloS liegen blieb. Son pier aud 
mürbe icp ttad; Scpoppinip transportiert. Slnt 3. 3mti mürbe icp mit 
6 Kamcrabcu nad) Siaffomip bei Steuberun überfüprt, mo eS nur alle 
24 ©tunben ctmaS Suppe gab. Sou picrauS erfolgte ber ?lu§taufcp. 

D. g. u. 
ge}. Slbolf y>- 

g. m. o. 
ge}. Gricb @. 

Serpaubelt CamSborf, beit 24. 3uni 1921. 

SS erfefjeint ber Kammerjäger Gruft g., ant 19 Slai 1S89 in ©dfmiett* 
tod;lomip, Kreis Seutpcu, geboren, in -ömbettburg mopnpaft Derpeiratet, jmet 
Kiuber, unbeftraft unb erflärt: 

3cp mürbe in S3ogutfd;iip, Kr. Kattomtp, am 7. 3mti b. 3- bon ben 
ipolen feftgenommen unb nad; bem ©efängniS 3toSb}in*Scpoppinip gebracht. 
3d; pabe mäprcttb meiner Saft gefepen, baff ein gemiffer S. auS 
3anom and; bortpin in einem fcpreifliepen Qnfianbe eingeliefert 
mürbe. Gr mar bcrartig 3erfd>lagcn, ba§ ipm bie Sinne, bie in 
Ketten [taten, oollftänbig }erbrod;cu am Körper peruntcrbaumelten, 
baS linte Sluge mar ganj auSgefd)lagcn. So jerfcplagen, mie er 
gebracht mürbe, mürbe er gegen bie ciferne gellentiir gefcpleubert, 
fo baf? er bcfiuuungSloS liegen blieb. Gin jmeitcr bentfeper ®e< 
fangeiter, beffen Staute id) rtid>t meijj, mürbe ebenfalls palbtot 
eingcliefert unb itt feiner Seile fo lange gcfcplageit, bis er tot mar. 
3d) pabe iptt eine palbc Stunbc barauf in feinem Slute liegettb 
in ber gelle tot liegen fepen; er mürbe aut itäcpften 'läge, mie id; unb 
bie mtbereu ©efangeneit gepört pabett, in eine Kifte Dcrnagclt unb fortgefcpajft. 

Gin ©oppelmörbcr ©omaba attS ©labt. 3a,,0'p/ Kr. Kattomip, ber Dott 
ben beutfepen Sepörben gefuept mirb, pat fid; meiner Rapiere bemäd;tigt, bie 
mir abgenommen muvbett. Somaba mar Dor bem Slufftaitbc polntfcper Sipo* 
Sramtcr unb reift jept auf meinem Stamen. Gr palt fid; augeblid; in ©leimip 
auf. 3d; fauit jttm ©eplufj augcbeit, baf bie SlnfftaitbSfüprer pauptfäd;licp 
reguläre polnifd;c Stilitärperfonen aus Siofett, Kottgrefipoleti unb ©alijien fittb. 

D. g. tt. 

ge}. Gruft g. 

gefcploffctt 

gej. 9)tajorc}pf, Krimtnalmacptmcifter. 



©erpanbclt Siattomiß, ben 30. 'lltai 1921. 

68 crfepeint ber Schlöffet $?urt f>. au8 SÜattomiß, 22 3apre alt, Icbig, 
ck'angeltfc^cr 3?onfcffion uttb gibt folgettbc§ ju 'protofoß: 

3dj mopite at8 Untermieter bei meinem Scpmagcr, bem ©iiroaffiftenten 
Herbert nnb bin alg Scploffer auf gerann befepäftigt. 

2lm »ergangenen greitag gegen 7 Upr abcnb8 tarn ein 3nfuigent auf niicp 
ju nnb fragte, miep itad) einer ©rjepuftfa. 3<P fagte ipm, i<P eit'e folcpe 
nid)t pabc nnb jeigte ipm meine GegitimationSfarte. 6r lieü biefe als 2luSmci8 
nid)t gelten unb napiti mid) mit jn feinen Katneraben, einer Patrouille in 
Starte t>oit 6 bis 8 5Jtann, mclepe fiep umreit be8 9tpßfepen ©runbßücfeS'auf« 
piclt. ‘Dort mürbe id) ttocpmalS ttadi einem SluSmeiS gefragt unb auf meine 
»erneitienbe SBcmerfung pin bem Stommanbantcn in ber Ziegelei Sdptldia »or= 
geführt. UntermegS begegneten nn8 Ceutc mit blanmeißer ©ittbe. 6iner batoon 
fdilug mid) ohne einen ©rttttb in8 @efid)t. 9luf ber Stommaubantur 
mürbe id) meiner Sachen beraubt, babei fanb man ein Slbjeidjen über meine 
gugepörigfeit jum ©erbanb geimattreuer Dberfdjlcfier. 3<P mürbe nunmehr 
»ollfommen entfleibet unb mit einem Knüppel unb einem ®ninmi< 
f dt (aucp fepmer mit] bau beit. Da icp beit 3»! urgenten ipre grage ttaep 
$apl unb 9tameit ber beutfepen Stoßtruppeu niept beantmorten tonnte, bropte 
man mir mit Srfcpießeu. fDteine 6rfd)ießuttg mürbe bttrd) ba8 Da^mifcpeit* 
treten eines aftioen polntfcpeu öfftgicr§ »erpitibert, ber äußerte, baß er tniep 
Oorper ttod) einmal »erpören motte. 9tad) eingepeuber SScrnepmung befiimmte 
ber Dffijicr, baß id) niept erfd)offen, aber eingefperrt merben folle. 3CP mürbe 
nuumepr unter fd)mcren SNißpaiiblnngeti in einen ©aefofett gebraept 
unb bort eingefperrt. 21m näd)fteu ^agc gegen 8 Upr oormittags mürbe 
id) oon bort au8 mieber ttaep ber Stommanbantur gebrad)t. Dort mnrbe id) 
mieberpolt niißpanbeit unb »erblieb bis jum 9tacpmittag. ©egen 3 Upr 
nacpmittagS erfepten ein 21uto mit 2 graigofcn, bic, naepbem fie oor ber Jiir 
ber Äontmanbantur mit ben 3nfiurgenten greunblicpfeiten auStaufcptcn, fcpließ» 
liep im gimnter erfepienen. ©incr berfelbeu fragte nad) mir, unb auf bie 
2lntmort > ©ermain unb Spion« fprang er auf mid) ju, mürgte mid) unb 
feplug auf ntiep ein. 21ucp ber jmeitc granjofe taut perju unb id) mürbe 
mit gäuften unb mit einem Polijeibegeit flarf tnißpanbclt, fobanit mürbe id) 
auf einen Sanbfcpttciber gelaben unb unter ©ebeduttg öon 5 gnfurgenten ttaep 
btr @d)tilc gamobjie gcbrad)t. Dort mürbe id) bent 2lbjutanten üorgcfiiprt, 
melcper äußerte, id) mürbe peute nod) jttr ©ruppc gebraept unb erfd)offen 
merben. iDtittelS eitteS 2lu8meife8 mürbe id) nuttmepr jttr gerbinanbgrube 
transportiert nnb bem bortigcit .üotitmanbautctt »orgeftiprt. Der .üommaitbant 
fragte bie ©ebedungSmaunfcßaftcn nad) mir, unb auf bic 2lntmort, id) fei ein 
Spion Dom beutfd)eit Stoßtrupp, fdilug er mid) iuS ®efid)t. 3^ tourbe 
nuntitebr in einen Heller gebrad)t unb etma 30 5)tattn jogett nuttmepr mit 
©untmifnüppelu über tniep per. ÜRatt feplug auf ntiep eitt, bis id) 
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£>efinituitg§Ios jufa nt me itbr ad). 91 (§ idi tu bei 9Iad)t burd) bas fallen 
eines ©djuffeS ertnad)te, fam bei Sofien fyereiu uitb nt i ff b anbeite mid'. 
2Int itäd)ftctt läge smirbc id) irieber bem .^omntait bauten porgefüfjrt, ipcldier 
miv eroffnete, bafj id) frei gelaffen treiben würbe. fficibrettb bei 2lu8ftelluug bes 
2luSmeife8 jum ©urd)fd)reitcn bei ipoftenfette würbe id) frrtgefebt ntijj* 
l)aubelt uttb gefd)Iagett. 

ad) I)abe italfejtt fänitlid)e Kleiber uitb ©cfyufywerf ciitgebüjjt, aujjerbem 
fiitb meine fanttlidien 'Dapiere brrt geblieben. ©urd) bic ftarfeit förpew 
lid)eit 2)ti f> f) a tt b l u n g e tt bin id) gedrungen, mid) in cirjtlidjc SSe^anb« 
(ung 31t begeben. 

p. g. u. 
gcj. .Unit sj>. 
g. w. o. 

gej. it., ©tabtfefretär. 

2krf)aitbelt Ä’attowitj, beit 4. jttiti 1921. 

6S erfebeint bie Leiterin beS ^inberljortS II an bei ©cpblibftr., gräuleiu 
2)tarie 21. aus ftattowiij, 23 3at?re eilt, lebig, craitgelifcfier ftonfeffioit, uitb gibt 
folgeitbeS ju 'protofcll: 

©ser ftiuberbovt II liegt att bei füblid)en ©tabtgreuje. Umreit beS Uiuber 
(wrts, etwa 150 m entfernt, jielft ftd) non bei ©d)rebergartenfolonie ein ©cbübem 
graben ber jitf urgenten itebfl <Dral)frerl)au uttb 97tafd)ittengcmcl)rfidierttng bin. 
©efterit nad)inittag gegen 4y2 UI)r bemerfte id) Per beit 23efeftiguitgcn ber 
jnfurgcnteit einen jungen 99tamt ftef)ett. ©leid) barauf er()rb fid) eine ©rfnefjerei 
Pott beit 3itfnrgcuten, uttb id) fal) bat jungen 2)tanit int gicfjatflauf auf bie 
©tabt jueileit. 21m SluSgang ber 2?eateftrafjc würbe er Pott gitfurgenteitpofteii 
eittgel)rlt, feflgettontmeti uttb itt furchtbarster 9Beife mit ©trcfeit uttb 
©cmeljrtolben auf $opf uitb ©d)ultent gcfd)Iagen. ©>iefc 3Rifj« 
baubluitgeu fefeten fid) auf beut Transport pdu ber 23eateftrafje 
bis jitr 23cfeftiguitg ber gnfurgettteu fort. 'IBcitercS über bett 2Ierblcib 
beS WaniteS ift mir uid)t befanntgcirorbeit. 

p. g. ti. 
geg. 'Dtarie 2>. 

g. w. lv 

ge$. I., ©tabtfefrerar. 

SÜattoiriti, beit 14. guni 1921. 

6s erfdieint ber ©dwiftfePer griebrid) ö- aus 'Brgutid)ütv©üb, befcfyäftigt 
bei ©itrintta in ^attowitj, uttb beftätigt 3uitad)ft bic Pon feinem greuitbe 
'Daul 91. int geftrigeit Twotrfoll niebergelegten 9Rittei[uitgeit. Sr fügt felbft 
urd) fclgcttbeS binju: 



81 ls mid) mein grettub 9i. oerlicß, würbe id) üou beit 3ufurgenten i» ba? 
ßofal r. Gi?feller« gebraut. Dort würbe id) eine ©tutibc lang gefangen» 
gehalten unb fd)wer mißhaubclt. guttäd)ß mußte id) ungefähr 20 ©tiid 
gefüllte ©trobfärfe non einem Gabe be§ ©aale? bi? jutn attberen 
mit beit gähnen fcf)Ic^pcit. Dann würbe id) in? ®efid)t gefd)lagett. 
hierauf würben meine 'fjapierc einer Durd)ßd)t nnterjogen unb mir Vorläufig 
jurüefgegebeu. Dann muffte id) mid) in ©preijftellung mit erhobenen 
Sinnen binßellcit, unb meine Slrntc fiitb mir burd) Schläge mit bem 
®emef)rfolbeu heruutcrgefd)lageu worben. Gbcttfo erhielt id) Kolben» 
fd)läge gegen bie Unterfcßettfel, bi? ber ®oIbettfd)aft jerbtad). Sil? 
mau mir Oorßielt, id) fei beutfd)er ©toßtruppler unb id) bie? Verneinte unb 
feft bei biefer ?lu?fage blieb, befahl mau mir, mich augjjujieljen. 3d) 
würbe bann über einen xifd) gelegt unb erhielt mit einem ®nmtni* 
fniippel, ober e? faittt auch ein ßeberriemen gewefeu fein, 25 ©d)läge 
auf bie rechte ®cfäß* unb 0berfcf)enfclfcite. Dann mußte id) ben ©aal 
auäfegeit unb intmerwährenb rufen »G? lebe ß3olcn!«, »fftieber mit Deutfd)lanb!«. 
9Jteine S3rieftafd)c, in ber fid) außer anberen 8lu?wei?papicreit befanbeit: 
1. 1 gabrfdjeiu 31W ©euußung beb interalliierten guge?, 2. eine ®cucral* 
prjepußfa für bie Überfdireitung ber [front, 3. 1 polizeiliche Slbmelbitttg unb 
4. 1 ßebenSmittelabmclbung unb 5. 40 000 M bare? ®elb. Die Oorftel)enb 
befoitber? aufgeführten ©cßriftftücfc unb ba? bare Selb würben mir uid)t 
jurürfgegeben. Daraufhin würbe id) entlaffen. 

3d) bin bereit, Dorßebenbe Hingaben 31t beeibeit. 

ü. g. u. 

8*J- 8*- 5- 

.ßkittowiß, beit 13. guni 1021. 
griebricßßr. 29. 

Strr griebrid) r>. au? 'öogutfd)üß»©üb fud)te mich f;cttt abettb um S'/4 Ubr 
auf. Gr gibt an, beute nachmittag 3Wi[d)eti 2 !/2 unb 3*/, Ußr Uott 3nfurgenten 
mit ©eweßrfolben fo heftig gegen Sir tue unb 83ciitc gefcßlagen worben 31t fein, baß 
ber ©dürft üom ßattf abflog. Darauf habe man if)n ber ^ofe entflcibct, über einen 
‘J.ifcß gelegt unb mit ®ummifitüppeln ober ßeberriemen auf? ®efäß gefdßagen. 

3d) erhob folgenbeit ©efuiib: 
Sin beit Sinnen iß itid)t? 5Sefeittlid)e? 31t fehen. Der Slußenteil ber redeten 

50abe iß gefdßoollen ttitb brud'fd)iuer3haft. Aber beibeit ©efäßßälfteit bi? auf 
bie Slußeitfeite ber Dbcrfdtettfel fittb etwa 3wei ginger breite rote gefd)Wollene 
©triemcii 311 febett. Sin einer ©teile iß bie .)5aut in fleiner Slttgbebttuitg mit 
frifd)cnt ©d)orf bebeeft. Die befd)riebeiteit 'ciautoeränberuugeit rübren zweifellos 
001t heftigen ©cßlägen ber. 

ge3. Dr. ©olbßeiit. 
(Stempel.) 
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Kattomip, ben 1. 3»»i 1921. 

ßg erfdjcint bcr SJRaler Kottrab *R. aus Kattomip, SRüplftrapc 9lr. 41 
mopnbaft, 26 3»prc alt, lebig, fatpolifd)cr Koitfefftoit, unb gibt folgettbcs ju 
iprotofoll: 

Um Stittmod) »origer 5Bod)e ging id) mit 2 grcuitben. 3n ®egettb 
bes 9tifoIaiplapeg begegnete nn§ ber polnifcpe Slpodßeamte ipid)ulla, mit bem 
einer meiner grcitttbc polttifd) fprad). 9)lcin gremtb gab feiner greubc bariiber 
Slugbrucf, bap er ipn mieber einmal fcf;cn unb fpredjeu Fonnte nnb Flopfte ipttt 
freuttbfcpaftlid) babci auf bic 23ruft, auf mekpcr bicfer beu politifcpeit Slblcr 
trug. 3n34Difd)cu mar au§ bcr ©tabt ein jmeiter ?lpo*Bcamter pcrattgefontmen, 
ber nun meinen greitnb bariiber jur 3febc ftetttc, mic er fid) unterfiepen tonnte, 
ben pofnifdjcn Slblcr ju fcplagett bjm. abjurcifjeit. 3l"P »erfudtte nun, meinen 
fyrennb fori^tijiepen, ba mir eine ?lpnung fagte, baff ber ©treit fcplintm 
auggepett fonnte. 3ni'Difcpen r>attc fid) eine größere 'Dtenfcpenmcttgc an« 
gefammelt, aus ber 5’lupetuugcn, mic »polnifcpe ©cpmeitte« ufm., fielen. §lucp 
mareit einige poIuifd)c Kriminalbeamte pinjugetreten. 2öir mürben alfo junäepft 
itad) ben Baracfen abgefüprt unb üoit ben 5lpo*Bcamten ben am 3ore ftcpenbeu 
3nfurgeutcn ausgelicfcrt. liefen gegenüber mürben mir als beutfepe ©top= 
tritpplcr bejeid)uct, mobei bic ?(po-23eamtcn tiieptig pcpteit. Sßir mürben nun* 
mepr oon ben 3nfur9cn^cn in bic SJtitte genommen unb big 311m ©übparF 
pittauf mit ®utnmifnüppeln gcfcplageu. 3U ^er IScgcitb bc§ ©übparF= 
reftaurantg mürbe id) infolge ber »ielett SRippanbluttgcn bclinnuttgs* 
Io? unb »01t ben 3»furgcuten in ben 3.eid) gemorfen. Dort Farn 
id) mieber 311 mir unb mufcp mir bas 33Int aug bem ®efid)t. Sluf 
ber 9iafeiiborbmaitb blieb id) liegen unb mürbe »01t einem 3nf»rg?»ten 
mit feptnupigent ©cplamrn begoffcit. 3^ mitrbe nuumepr aufgeriffen nnb 
unter fortgefepten SRippattbhingen naep ber 3Bafd)fiiipe be§ Reftaurantg 
gebradit. Dort traf id) meinen greuitb mieber, meleper befiituungslos 
unb röd)ehtb auf bcr SKaitgel lag. Sluf nufere gemeinfame bringenbe 
'Bitte um Sßaffer mürbe uttg in Kliffen Kaffee gebradjt, unb nad)bem mir biefen 
auggetrunfeu patten, mürben un§ bie Kuffen au bic Kopfe gemorfen. 
ÜIRacpts gegen 10 big 12 Upr erfepieneu mieber 3,lfurdn,ien/ tuefdje total be* 
trunfen mareit, uitb mippanb eiten uttg mit bent gaum3eng eines 
Bferbegefd)irrg, big bic ©cpualleit abgingen. 3Jteiitem greuttbe mürbe 
ittg Singe geleucptet, ob er ttod) ant Geben ift. 28ir murbett baraufpin beim 
©d)eittc »ott Karbiblantpett fo lange nt ip patt beit nnb gef cp lag eit, big 
mir ber ©cpmeqcit palber ausfagten, bap mir bcutfd)e ©toptrupplcr 
nnb Drgefd)leute feien, mag aber felbftücrftänblid) niept bcr Sßaprpcit eutfpridit. 
Darauf mürbe eine brittc mir befauttte iperfou 311 uttg gebrad)t unb in einer 
graufamcit ffieife mippattbelt, meil er attgeblicp in betrntifcuem guftanbe 
geäußert paben fort, bap ipm feiner ctmag tun fönite. Sr mürbe mit bent 
3attm3eug über ben Kopf gefcplagett, bap f0fort eine lange 
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flaffcnbc ffiunbe entftanb. Sllg Grlöfuttg erfcpiett ber At'omntaubaut, mies 
bie anmefcnbett 3uflir9cn^eu au§ Pem Raunte uiib broptc ipttett mit <£rfcf>tc§cn, 
mettu fic iprc SStiffpanblungeu meiter fortfepteu. A?aum fjattc ber ^ommanbant 
beit Staunt berlaffett, [o erfcpieuen bie 3nfurgcttten mieber utib mifipanbeltett 
bie beibett anbcreit meiter in ber graufamfteit ©cife. 3)tcin greunb 
©. mürbe, itacpbent er feine ©cpnpc ablcgett muffte, mit bent Örtfcf>eit 
(ber ©age) anf ba§ gröblicpfte gefcf;lagen. Stuf nitfer jänuncrticfjcs 
©dreien erfdficn ber Äomntanbant itocpntal§, mie8 bie 3nfll'Wnten ans bent 
9tmunc nnb [teilte einen 'fjoften bor bie Cur. griip gegen 3 Upr mürbe uns 
geboten, eine ©tnnbe lang im Staunte mit bent ©cfidft gegen bie 
©attb 31t fniett. ©eint mir bor ©djmädtc nnb ©dfntc^cit 3nfattt 111 ett- 
breepett mellten, fo mürbe ba§ ©emepr auf uttg angelegt mit bent 
SluSruf: »stowoj Pierunie!« ©obatttt mußten mir mehrmals laut 
feprcictt: »©ir fittb beutfcf>e ©cf)meine!« ©cpliejflid) erfdfienen attbere 
^nfurgenten, bie beit juleltt pereiitfontmcttben britten 5Jtijfpanbettcn crEannten. 
Cicfcr mürbe nun optte Slufttapme eitted iprotofollS frcigelaffett. Stunmepr 
erfcpiett ein betruttEeitcr 3nfurgcttt mit Stauten Gjafainsfi, ©cfjloffer au§ Srpttom, 
ber und mieberl)olt mit bem gelabenett nnb entwerten Stebolber bebropte uitb 
bott uii§ ba§ ©efiättbitig pabett moHte, baff mir ©tofftruppler fittb, ma§ mir 
aber beibc ftanbpaft berneinten. Cer 3nfurgent bcrliejf utt§ fobatttt, nnb mir 
befatncit gegen Slbettb fogar ctmas Gffctt. 3n3tv>ifdjen riiefte bie erftc Afotn« 
pagitic ber 3itfurgetttcn, bie int ©übparfrcftauraitt, ab. ©ir berblicbett aber 
in bent Atelier, big nette 3ufur9e,,tflIlruPPfn einrueften, uitb murbett bott 
biefett in Begleitung bott 9lpo*3?eautten ttadt Brpttom gebracht. Cort erhielten 
mir beim Gintritt in bie ©dfulc feber 3 m ei ft arte ©cp läge mit einem 
©uitintiEnüppcl über bett Stürfeit, baff mir 3 u f a 11t tu ettbr ad) eit. 
ffleiter erbielt mein greuttb ©. eine fcpallenbc Ohrfeige. Slnf nufere 
micberpoltcu Sltisrufc, bafj mir feine 3ucptpäugler nnb Bcrbrccper fittb, mürben 
mir fddiefflid) naep 3alett3c transportiert, optte baff ein Äfjrotofoll mit und auf« 
genommen morbeit märe. Gin polttifd)er Offner, int Stange eines ©berleut« 
naitts, patte botper nufere ffiuubeu befkptigt. 3U 3atcn8c folltctt mir nun 
mieber in ©efättgtti^ellen eiitgcfperrt merbett. Stad) protoEollarifdjer Berttcp* 
muttg mürben mir noep 2 Ca ge fcftgcpaltcu, aitfcpcittenb begpalb, bantit 
unfere ©uttbcit i tt 3 n? i f d) c n ber peilen fo Ilten, utib aut Btontag friip itt 
ber 3fil Bon 9 big 10 11 pr mürben mir bott einem Slpo*S3camten ttad) §aufe 
[1310. an bie ©tabtgrc^c gebraut. Cie ipapiere uttb meine llpr fittb itt beit 
.nänben ber 3|tfurgeitteit berblicbett. 

b. g. tt. 
ge3. Atonrab St. 

g. m. 0. 
ge3. C., ©tabtfefretär. 
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9)lalapatte, beit 6. gutti 1921. 

S3orgefüf)rt erfcheiitt ber CofomotiPheijeranmärter ©il^tlnt (§. aus i*aura> 
l)ütte mtb gibt foIgertbeS an: 

gd) felbft habe gefehlt, wie bic Heimattreuen burd) öauraf)ütte auf 3Sagen 
itad) ber politifcl)eu ©renjc ju oerfdileppt mürben. ©ie Hättbe waren ihnen 
über beit köpfen jufantmengebunben. Sie würben unterwegs mit 
(Suutmifnüppelu unb ^olbenfdflägett [d)Wer mi0f)aubeit. (Der (Saft* 
wirt SB. auS Smiitowiti würbe bau bett ipolett am e 1 [cr*licf)ten 
-tage mit beut Kolben niebergefcblageit mtb bann am 5?oben liegeub 
poit bin teil er f cf> offen. 

P. g. u. 

gev (S., SBilhelnt. 

gefridoffeit 

gep -H- 

2Rp0lowi|, gutti 1921. 

(SS erfd)eint llnteraffiftcnt 51. 9)1. auS 9Jth§Iowih unb fagt auS: 
5lnf -Berattlaffung be§ Hüttenarbeiters Ottbwig (Sjefchntann auS 9)li)Slowift, 

Sintonirunfdjgtubenftr. 8, würbe icf> burd) 2 5Jläuner mit weiten 5lrmbiitben am 
17. 9)1 ai, abeitbe 7 l/.2 lfl)r, auf ber .drouprin^euftr. feftgenommen, Säe 
llrfadje meiner geftnafime würbe troü Befragung nicht angegeben. T)er oben* 
genannte Hüttenarbeiter (S^efd^nann unb ber 9)lafd)inenWärter 53roitc gingen etwa 
LOG Schritt por mir nach ber 'poiijei. 'Dort waren etwa 30 ÜJlattn Perfammelt. 
gd) erhielt wiebermn feinen S3efd)eib, fonbent würbe in eine gelle eiitgefdfloffett. 
9)tehrfad)ce Gäuteit aus ber gelle war pergebend. (Segen 10 lllw nbenbS uutrbe 
idi poit 4 9)1 anu auS ber gelle abgeholt. (So würbe mir mitgeteilt, baff ich 
auf eine 50adie geführt würbe, wo id) alles 91äl)ere erfahren fall. 9)1 it por* 
gehaltenem SRePolPer lourbe id) Por einem glud)tPerfud) gewarnt. 9)1 an tranS» 
portierte mich nad) bem (Swalbfd)ad)t ber 9Rt)Slowihgrube. (Dort 
würbe id) beit 2ßad)tl)abeitbcu übergeben. 9Rir würbe angegeben, bafj id) auf 
bem Gwalbfd)ad)t Perbleiben würbe, bis über midi cntfdfieben fei. (So waren 
bort ungefähr 40 9)lamt aitmefeitb. (So würben mir mehrere fragen geftellt, 
ich würbe Perhöhnt unb als Hciinattreuer, Stofitruppler mtb beutfd)cS Schwein 
bezeichnet. 91ad) jweiflünbigent 9lufeittf)olt würbe ber 91 aitm plöfclid) Per* 
finftert. gn bcmfelben 9lugenblicfe fanten 7 bis 8 9>läuiter fiftfi)) unb 
warfen ntid) auf beit iifch. 23oit einem berfelben würbe id) feftge* 
halten, ittbeut er fid) auf meinen i?opf feilte. 5llle übrigen fd)lugen 
mitStödcit, (Suntmifnüppeln unb91 eitpeitfd)cn auf mich ein. DiefeS 
bauerte ungefähr 10 9'liituten lang. 9luf einen 'Pfiff Poit braunen Per« 
fchwanben bie Geute, eo würbe wieber Oidit gemacht unb fäintlidjc 9)lattn* 



fcpafteu fanteit oon braunen ft er ein uitb fragten titid) ft ö ft it i f cf), was 
öorgef allen wäre, hierauf [teilte man mir bie gragc, ob id) einem pohtifdjem 
ÜBerbattbc angeftöre. 3d) berneinte biefee. 9113 id) auf bic grage, wie id) 
geftimmt ftabe, auSfagte, baff id) beit beutfd)en Stimmzettel abgegeben habe, 
würbe wieberum bao ßid)t au^gelöfeftt uub id) würbe mieberum in 
bei oben gefc^ilberteu SBßeife auf ba§ fcl)werfte mifjljanbelt. 3^) 
würbe hierbei ohnmächtig, baraitfbiit würbe mir SBaffer über ben 
Körper gesoffen. 'Daraufhin muffte id) mich mafdjen uitb befant 
dp aff er ju trinfen. hierauf würbe berSiaunt Oon neuem oerbuufelt 
uub id) jtint britten 3Rale mijjljaitbelt. 9öäf)reitb ber üDtijjlfanb* 
lungeu würbe mir meine Sarfdjaft uub meine Kffr geftob>lcn. SSon 
meiner 'ISolmuitg aus muffte id) alobalb ins ßranfenl)au8 gefdjafft werben. 
3d) habe mid) aud) infolge ber Kif;()anb[uugen einer Operation unterziehen müffen. 
Steine 33el)anölung übernahm Sanitätorat I)r. Seile, ber über meinen giiftanb 
uub meine iBerlehungeti berichten fautt. 

gez- 51. ÜJt., 

Hnteraffifteut. 

53reslau, beit 18. 3»»i 1921. 

GS erfefteint .äerr ®eorg 3. aus Koolomitj mtb berichtet über ben politifdjen 
Korb an bein 23ud)brucfereibcfiljer 91. in Kt)3lowi|: 

3n ber 9tadjt ooni 31. Kai zunt 1. 3»»i würben in KpSlomit) beutfd)e 
Scpilber aller 5lrt oon ben ipolcn mit leer überftridfen. 0a§ gefefta^ aud) 
mit bein Scpilbe be§ 93uc^brudereibefi^er§ Dt., baS an feinem .ftaufc in i?opf« 
hoffe angebradft ift. 3U feiner Drurferei befdfäftigte er unter anbercit 
2 polnifcpe SDiäbc^en, beiten er ben 5luftrag gab, ba8 Sdfilb z» fäubern. 
»2ßetin Diolen e3 befdintiert haben, mögen c8 aud) 'Polen fanber madjett.« 
Sein gaftor fl. ftimmte ihm z» »ab meinte, bie Käbdjett feilten bent 23efel)l 
beS Gpefd itad)fotttmcu. Die aber gingen z»r poluifdfctt 'polijei uitb bettutt* 
jicrten Di, er hätte Oott politifdjen @d)wcittctt gefprod)Ctt. G8 erfd)ienett barauf 
2 'Kamt ber politifdjen Stabtpolizei/ bewaffnet ttttb mit Slrtnbittben Ocrfcljen 
unb holten Di. uitb fl. zur SSerticlfutung in ba§ fiäbtifdje Dolizeigebäube. 
Statt nun bie Datfadjeu burd) gettgeitöertielfmuitg genau feflfMeit uub bie 
beibett eutweber bis z» einet orbentlicfjen Gntfdfeibuttg freijulaffcn ober and) 
ciuzufpetrcn, befiintntte bie ftäbtifdje *po 1 i3ei fofort, beibe feien 
ttad) bent Gwalbfdjadjt hinter ber Kl)§lomifcgrube z» tranöpor* 
tieren. Diefe Stelle war al§ 'Prügelfiation uitb golterfatnmer 
befauut, unb als beibe burd) bie Stabt nadfmittagS bortl)in transportiert 
würben, eutjlaub eine groffe 9lufreguitg unter ben 0eutfd)ctt in ber Stabt. 
Di., bie perfonifizierte .ftarmlofigfeit, ft. ftäubig fcftücfttcru wie ein itaffeS -hulfn. 



3?. fant am ucicpfteit borgen furchtbar jcrfcf)lagen ttacf) Joaufe. 23cm 
bcnt an Dt. begangenen 33crbrccf)eu ift borläufig etmaS genaues nid)t feftyi* 
ficllen, ba 3?. mit bent lobe bebrot)t mürbe, falls er beit burep 
Prügel perauSgeprcpteit Scpmttr brechen mürbe, etrnaS 311 fagen. 
EaS nur fiept feft, bis jum Slbenb mar 9? int Smalbfcpacpt unberlept, bann 
begann bie übliche harter in 9mifd)eitrauitiett, bamit ba§ Opfer ait§ bet Optt= 
maept ermadfett uitb bie genfer auSrupen föititctt. ©egen 1 ilpr nadftS mürben 
beibe auf bie Strafte gemorfett, mo Ä. feilten CSfjef itad) DftpSlomip 31t fdjleppeit 
berfud)te. Palb aber tanepte eilte gattg offenbar auf bie beibett Port martcube 
politifdje Patrouille auf, bie »01t neuem auf bie fialbtoten einfcplug. Söäbrettb 
Dt. jufamntenbraep uitb bie Sd)ergett fiep mit ipm befd)äftigten, fotittte 31. 
eine fteiite ©treefe feitmärtS taumeln, mo er liegen blieb unb bon mo er 
fiep gegen borgen itad) öaufe fd)lepptc. Dt. faitb man am 7. 3uni gcfnebclt, 
mit einem ©teilt tun bett 5al§ in einem ‘Jüntpcl in ber SRäpe ber SJforbfteße, mopin 
er, ttad) bem SluSfepeti ber ßeid)e, itod) in ber fDioitbnacpt gemorfett morbeit ift. 

Porftepenbe Eingaben berupeu auf Sßaprpeit. 
b. g. tt. 
©eorg -ö- 

g. m. 0. 
15. 

Ober beit gleicpen [fall liegt ttoep itaepftepenber ausfüprlicper Pcricpt bor: 

Ptpslomip, ben 18. 3ntti 1921. 

Eie Starter au Pucpbrucfereibcfitjer D'tar Dt. unb beffcn ©efd)äft§füprer 3t. 
aus Ptpslomih, burd) melcpe Dt. feinen ‘lob faitb. 

Dt. ift in Ocobfcpüp geboren, mar 58 japre alt, fpraep nur beutfep; 3t. ift 
39 3<ipte alt, ift in Scparlep bei 23cutpen geboren, fpriept uitb lieft ebenfo 
beutfd) mic politifd). 

3« ber 9tad)t bont 30. 31111t 31. DJtai murbett bie beutfd)en girntenfcpilber 
in ber Stabt Dltpslomip bon polen mit leer überftriepen. So and) baS Sd)ilb 
boit Dt. 3t’. fant um 8 ilpr früh iit bas ©efepäft, beauftragte einen 3l>ngett, 
ben Heer mit 'Petroleum 31t entfernen. Dt. fant piitju unb meinte, bie Dlrbeit 
föitiie jcntaitb auberS mad)cit. »3Rag ^ranjiSfa ba§ mad)cit. ®enit bie Polen 
baS geutad)t pabeu, fauit fie cs abmifcpeit.« (3m ©efepaft marett 3 ÜJtäbcpen 
befepäftigt: grai^iSfa ftapm^of 1111b öcbmig pamc(c3pf aus Ptpslomih uitb 
eine 3a»buba aus Scpoppinip.) Eie 3?apuc3of meigertc fiep, bie Dlrbcit 311 

machen unb 3?. tagte, »meint ber 6pcf e§ befteplt, mufj cS gemaept merbeit». Sie 
tat es itid)t. Pis Ptittag mürbe rupig gearbeitet. Dtacp ber Dltittagspaufe 
fant bie 3tapucjof eine halbe Stunbe fpäter. Sie eittfdmlbigtc fiep itiri)t uitb 
gab auf bie naep bem ©ruitbe ber Perfpätung an: »3^ bin auf ber 
©ruhe gemefen.« 



©egen 3 ilpr fanteit 3 fDtattit t>oit ber polnifepctt Bürgermepr mit 9lnm 
Euttbeit aber optte ©eweprc uitb polten bic 3 9)täbd)eit jur polnifepctt ^Pclijei. 
Giitc palbc ©tunbc [pater imirbc 9t. jur ^polijei gepolt unb 15 big 20 2Jtinuten 
baraitf fam ein ffioptomip (©ebaitftrape) um St. 311 ktnt Stntmcr ber ipolijei 
füprte bie Berpattblung ein TERaitit in wclcper ber politifcpe Kriminal* 
wacptmeifter ffiarmaä gewefcn [ein [olt. 9t., bie brei ÜMbcpen, auperbcm nod) 
ein aitberer 'Beamter in 9i*-'ü waren jugegeit. 'Die attfcpliepenbe Berttepmung 
ergab nicptö wefentlid) Belaftcubes, [o bap ffiarwa§ erflcirte, biegmal wollte er 
St. unb 91. bie ©acpe nocp gefdjenft [ein la[feu, aber bei ber gcriugftcn 2Biebcr= 
poluttg werben fie eingcfperrt. 311 fcic[ent 5lugenblicf fam ein groper gioilift in 
einem pellen Slnjug pereiu unb fragte ©arwas: »©iitb bie Gcute erlebigt?« »3a.« 
Dann wies er bie fDtäbdjcn an, uaep .‘öanfe 311 gtpen. 5U8 bie[e jur <iür pin= 
au§gittgcu, wollte fiep St. unb 9 t. anfddiepen, ba [epoben firi) 2 Bewaffnete 
jwi[d)cit bie SMbcpen unb St. unb 9t., unb beim SiitauSgepeu merften [ic, bap 
2 Bewaffnete auep pinter ipneit gingen. 91(3 9t. unb St. oor bem ^3oli3ci= 
gebaube auf bic aitbcrc ©eite ber ©trape gepen wollten, würbe iptten ange* 
beutet, [ic feien (Befangene mtb möpten junt Gwalbfcpacpt mitgepen. 

Gitter üott biefett Bewaffneten war ein guter Befanntcr ocit St., er pcipt 
3opanu Stubanef, arbeitet auf ber S)tp§lowipgrube unb wopnt anfcpeiucitb 
ÜJtoltfcftrape. ©egen 5 llpr fatuett bie. 6 iperfonen jum Gwalbfdjaept. Die 
4 Bewaffneten gingen gnfuf. 9Ü3 St. ba§ fap, fagte er 31t Stubanef: »Du 
paft iiug pergebraept, bann bleib and) ba, Du fannft and) [eben, wa§ weiter 
gefd)iept unb wir geben bann mit Dir jurücf ttaep ber ©tabt.« Stubanef: 
»3cp fautt nid)t, id) mup rnieber jitrücC jurBolijei.« 3n* Gwalbfcpacpt waren 
in bem gropen 9taume (9cdienpau3) gegen 30 fötantt. 9a'f> boit ipneit lüften 
fiep non ber ©nippe log opne Befepl, je einer brängte 9t. unb St. gegen eine 
Gefe, in ber ©tropfdde uuorbcutiicp übereinattber geworfen waren, unb je einer 
feplug auf 9t. unb St. mit berfianb ein, acpt= bis jepnmal iit§ ©e* 
fi d> t (gefprodjen würbe 31t bcibcit nieptg, e§ waren alles nnbefaitnte Geilte). 
9113 bie ©epläger juriieftraten, fanten 3wei anberc auf it. 31t, {ebenfalls 
auep auf 9t, ber eine mit einem büttnen, ber attberc mit einem 
bidett Strüdftode unb feplug auf ipn ein. 9tad) bent oierteit big 
fünften ©cplage braep ber büttncre ©toef, bann feplug er mit bem 
birferett n0cf) etwa 20 mal 31t, 3Wei ©cpläge fielen auf beit Stopf, 
einer in bie 9tape bcg rcdjteit 9lugc8. St. braep jufantmcH, fiel auf 
bie ©ade unb erpielt nocp 10 big 15 ©epläge waplloS auf ben 
Stürper. 9113 St. aufftanb uitb ber fötauit wieber 3ufeplug, pielt St. 
ben 91 rnt oor unb etwa 10 ©djlcigc fielen auf ben linfeit 9lrnt. 
Die fötale fiitb aut 9lrm am 18. 3uui nocp bcutlid) 31t fepeit. St. bat polnifcp, 
ipit boep in 9titpe 31t taffen, er fei fod) Dberfepleficr unb pabe boep nieptg ge= 
ntaept. »Du Tücroit fragft itod)?« 9tnn bracpteit Gcute au3 bem 9tebcitrannt 
eine ©cfniffel mit ©affer 1111b eilt riaitbtud). Beibe feilten fidi ba3 Blut aus 



bem ©efid)t mafcbeu. ft. tonnte es nur mit bcr rechten Sattb tun, bie nute 

tonnte er nicf;t benutjeu. .hierbei fal) ft. beit St., ber anjjer einer ©crlelmitg 

auf bcr 9tafe feinen Sd)Iag auf ben ftopf erhalten 311 haben fchieit. tSinrr 

non ben Getiten bemerfte: »Tein anberu hättet 3hr <u«f bie Platte etma§ geben 

feilen.« (9t. f>at gelichtetes Saar.) 9fuu mußten fid) beibe auf eine ©auf 

fetten. St. fcf;ieu oerftört 311 feilt; bas redete 2lugc tum ft. mar bief attgefdjmollcit, 

baju ©rummrn int ftopf uub glimmern »er ben 2lugctt. Stad) einer 9{ubc 

non etma einer oiertcl ©tuitbc fragten ihn bie Geute: »©Jic baft Tu gemahlt?« 

ft.: »Tic Slbffimmuitg ift ein (Scbriniuis uub fte gehört and) nicht hierher.« 

Slntmort: »Tu 2(a§, fegej (leg Tich).» ft. mürbe auf eilten langen iifch 

tum brei SDtanit gelegt, einer f>ic11 beu ftopf, je einer ein ©ein, 

uub erhielt auf bas ftommaubo eineö SRaitttc§, ber beutfd) »jehtt« gerufen 

hatte, üon oier ©taitn je 5ehit Schlage, ^mci hfltten eilten bitten 

©tiiitmifchlaiid), 3mei aitberc einen and Geber geflochtenen Stocf 

(ftlopfpeitfdfenfticl). Tiefer ©toif mar etma 1 tief uub 1 m lang. 

Ter ©umniifchlaud) mar cbenfo lang aber nie! ftärfer. Tie ©ehläge mit 

bem ©itntnti auf ba§ ftreii3 mareit furditbar. Ter 21 teilt ging aus. 

9tad) biefett 40 Sieben muffte fiel) ft. fefecit utib bcfain Sebenfjeit. 

ftefjt mürbe St. auf bie ©auf auägeftretft uub erhielt mieber 

auf ein beittfd)e*> ftommaubo »gehn« biefclben hierinal 3ehu Schläge. 

?hut mieber 31t ft.: »ffiie baft Tu gemahlt?« »©oluifd)« »Tn ©ierott, Tu 

3igeuner, jebt mirft Tn noch fdiminbeltt! Gegej!« ft. erhielt mieber 

bie biennal 3eh>t Sdjlägc. Tarnt befaut St. mieber biefelbe 2ln* 

3a 1)1. Tagmifd)eit ©an[eit uou etma 5 ©tiiinten, in beneit ©3if;e gemacht 

uub bie beibeit oerf)öf)nt mitrbeit. 21 (3 St. ba§ brittemal gef d) lagen merben 

foüte, befaut ft. ben Geberftoef in bie Saab uub muhte fid) mit ben 3 atibereu 

Sdflägertt neben beu liegeitben St. ftefteu, je '1 auf einer Seite. G§ mürbe 

ft. befohlen mit auf 9t. eiitgufdflageu. (TaS Schlagen erfolgte uad)eim 

aitber mic beim Trefel)en auf ber "Senne.) ft. meigerte fid), meint er baran 

mar, uttb erhielt bafür immer einen ©c()lag mit bem ©untmi auf 

ben 9tncfeu. ft. l)at gmei» bid breimal gugefd)lageit, erhielt in biefer Qeit felbft 

gegen 10 Sd)Iäge. Ta it. 311 fa 111111 e 1 t.^tibroef)cu brol)te, mürbe finge ©aufe 

gemacht, baitu mnrbe mieber .st. hingelcgt, uub 9t. befaut ben Stotf. 

»Gr h«t Tief) gehauen, jcljt mirft Tu ihn hauen.« Ob 9t. 3ugefd)lagen l)cit, 

faiin ft. nicht fagen. Gangere ©aufe. 

9tad) nielleidjt einer f)aU'cu Stuube befaut jeber mieber auf ber 

©auf bie biennal 3ehn Sdfläge »2tlö 21benbhrot«. Gitter fagte: 

»jbr habt befoiutueit ©efpet uub 2lbenbbrot, bad grübftücf mirb folgen, 

jetjt föunt 3hr Gud) hiidegen.« 21 (0 fie fiel) auf bie Sätfe legten, iititfj es 

3mifchett 8 bi§ 9 Uhr gemefett feilt, beim bas Gid)t mürbe aitgejiiubet. Gs 

tarnen fdiaulttftige ©erfonen iit ben 9tautit tutb oerfpotteteu bie ©tiffbaubelteii. 

Gin "Staun, ber aufchcittcttb ber ©ater ber ftapucgof mar, mas feitteu 9tebeu, 
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bie fid) auf ba3 9t.fd)e ©efdfäft bezogen, entnommen »werben tonnte, t)e^te bic 
Slmwefenbeit auf. Sv. glaubt, baff biefe 'öetje nidit of)ite 'Jßirfung blieb, ©egen 
2 Hb1' nacfjtä tarn ein großer Statut in beit breiiger 3ahrfn mtb flieh beibe 
an uttb f)icf3 fic uad) £aufc geben. Seibe nabmen ihre uitb mürben 
Ooit bettt Staune f>iixau§gcfüf)rt auf bie Straffe, bie itad) StbSlomilj gebt. 
Die beiben mögen 100 Steter auf Stt)3lomib ,51t auf ber linfett Strafjenfcite 
gegangen fein, al3 au3 bent ©rabett baneben B Semaffitete Won ber Srbc auf» 
fpraitgett: »Sott »00 fonimt jbr?« "'Hont Gmalbfd)ad)t.« »3f)r tnitfjt mit 
31111t ^ommanbanteit«. Sie mürben 51t ber Unterführung geführt, bic btird) 
ben Sahnbamm gef)t. Seibe baten, fie botf) uad) Saufe geben ju [affen, ba fic 
fd)ott gcfdfragett »worben feien, ©iiter fagte: »©rfaufett foHte matt fic, t;ici' in 

bettt ©rabett, uttb nid)t meiterfübren«. Sic mürben 31t ber jenfeitö ber Sa btt 
liegeubett Ziegelei tu f>er Stwolomiligrubc geführt, in ba3 Jiutmer eitteä grauen 
Sattfeö, in bettt einige Setten uitb jmei fange Sdttfc marctt. 3eber muffte 
fleh fluf eine fange Sauf febeit. Der Slomnianbant mar itid)t ba. Die brei 
Sofien gingen wor, tt ad) 5 St i nuten f am eit 7 ober 8 Staun mit 
gleichen ©ummifdjläudfett uttb '43eitfchett, »wie im ©malbfdjadft. 
Dbue »weiteres Sprechen piefs e3 »wie bort »Legej«. 9t. mürbe auf ber 
Sauf, auf ber er faß, untgebrebt. 3 Statut hielten if)n uitb 
4 fcf)Iugctt wott beibett Seiten auf dürfen uttb ©efeift, je ungefähr 
f ti 11 f 3c b uma l. ,4t. follte and) gefd)(agett »werben, er bat, ihm nid)© 311 tun, er hätte 
bod) itid)t3 getan. Statt fd)eiifte ibnt bic Stftläge, Wcrlangte aber Won ihm, 
mie im (Smalb3fd)ad)t mit ber Seitfd)e als wierter tnitgitfcfjfagett. Der 3t. 
mürbe in 4 $lbfd)nitten Won je 4 Staun (won jebent 12 bi» 
15 Schläge) mifibanbclt. £. [)at ftd) gemeigert 311 fd)Iagen, ba er feine 
straft mehr habe, ittufte aber bod) mcnigftcmS jmei leichte Schläge aus» 
führen. ©itblid) mürben fie in 3tul)e gelaffen uttb gejmitugett, btnauSjitgeben 
uttb bic 9tid)tuug auf bie lil)aillTcc eittjufchfageu, bic Won Stpölomip 
uad) ÜBilhelminenbütte führt. ©3 ging ejuer über einen Slcfer. $. uttb 
Di. hinten ftd) gegettfcitig ant Slrttt feft, um itid)t untgufiitfen. Segleitet 

»waren fie üott 3 »Semaffttetcn uttb einem unbemaffttetett Staun. ßebterer 
mar barfuß, batte eine ber öebcrfitfeben in ber f>cmb, werfe^tc ihnen Stü[»c 
mit bett gäuftett itt bic Seiten uttb gab ihnen gufjtrittc Wott f)itttcit. 
Sierntal fielen fie f)i» uttb murbett mit ber '43eitfd)e micbcr auf bic 
güfic gebracht. So itberfri) ritten fie bic ©battffee uttb fatticit itt ber 9firf)tmtg 
uad) 3attom, etma 20 Sd)ritte auf eine ©raöflädfe, »wo Di. jufamtnenbrad) 
uttb mit auögcbrcitcten 31 rittctt auf ber ©rbc liegen blieb. ©3 mar 
ungefähr in ber Stifte jiuifcben ber ©battffee tntb filtern iuntpcl. Sitter wott 
ben ßeuteit holte im £>ut SBaffer uttb beliebte ba3 ©efid)t uitb bic £>änbc 9i.3 
bamit. &. ftanb einige Sd)ritte bawoit entfernt uttb bad)tc an 3lnd)t, mar 
aber 31t fd)mad) bajtt. Die Scne^ttng mit SQBaffer bttrd) ben Sarfüfjler 
fauit 2 Stinuteu gebauert haben. Dann bradite einer ber Sofien bettt Ä. Scblüffel, 
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bie er bem 9t. aud ber Xafcpe genommen patte, unb jagte: »®epe nad) -Saufe, 
id) fommc nad)«. »3cß flfpc niept, id) pabe 2lngfi, wieber auf 'poften gu ftoßen, 
id) famt and) ttidjt gepen« ($. wollte 9t. aud) iticpt ocr(affen). ©er jpojlen: 
»©u ftepft, 9t. fantt itidjt gepen, wenn er fid) erpoft, tommt er nad)«. @o 
ging St. nad) .Saufe, wo er gegen 72^= Mpr antatn. Sd würbe ipnt nod) bie 
©arnuug mit auf beit ©eg gegeben: »ffienit ©u etwad erjäf)lft, wirft ©11 

abeubd abgef)o(t unb ed gct)t ©ir fo wie ipnt«. 

2ltn 8. Sani fant ein pobuifrf)cr 21 po 311 9t. im Aufträge eitted politifdjen 
Bfajord, um i[)ti 31t oertteßmen. Sr fagte u. a., wenn St. einen @d)Witr ab< 
fegen müßte ober bad Spreuwort geben, nidftd 31t Oermten, fo entbiitbe iptt 
ber Btajor baöon unb oerfange eine offene 2ludfage; ntadfe er biefc nid)t, fo 
werbe er öerpaftet. St. fd)ifberte nun bie Borgänge, wie hier oben mitgeteilt. 

9t. feprtc itid)t inef>r nad) .sömife gitriuf. @efud)t würbe er in iJagarettcu 
in ©cßoppiniß unb ©odnowice, and) in iprioatwopnungen. Sine Bclopituug ooit 
10 000 jH würbe für bie 2lufftnbuitg auögefeßt. 21 m 9. 3uni fattben Stiitber 
in einem ‘J.ümpcl bie mit einem ©teilt befd)Werte Geidje 9t.Ö. ©ie 
gofbetie lff)r 1111b bad (Mb fcf)lteit. ©ic üeid)e war fajt bid gur litt» 
feitntfid)feit eutftefft, bod) tonnte bie 3^eutitnt eiitwanbdfrci 
fejtgcftcflt werben, ©ie Beerbigung faitb unter großer Beteiligung bet 
beutfeßen Betoöffentug am 13.3«ni ftatt. 

Bericht bed Oeßrerd 3. and Btpsfowiß. 

21111 18. Btai b. 3- abeubd würbe id) öerpaftet unb nad) bent ^jotigei* 
reuier ber ©pinnafialftraße gebrad)t. 2fuf bent ^3oligeiret>ier würbe id) nad) 
meinem Btilitciroerßältnid gefragt unb barauf in eine gefperrt. 9tacß 
einer Biertcljiunbc würbe id) wieber ßeraudgeßolt unb burdi eine Gdtorte 001t 
brei Btamt nad) bem Swalbfcßacßt gebradft. Siner oon beit brei Begleitern 
war ber Blättanftaftdbcfißcr ©agau. Beim 2l(miarfd) ootit ipolijeireoier würbe 
mir angcgeigt, baß bei einem eoeutueffeu gfudftocrfud) fofort Ooit ber ©affe 
©ebraueß gentaeßt würbe. 3m Swalbfcßacßt angefontmett, würbe id) nad) ber 
©aepe im Btafcßinenßaud gebradft, wo id) bem ©ad)tf)abenben meine Berfo* 
Italien angeben mußte, ©arauf l)ieß man mid) auf eine Bant feßeit. ©od) 
feßott 11 ad) 3wci Minuten ertönte ein BPff/ unb bad eleftrifd)e Oicßt ging aud. 
3d) felbft würbe, lang auf eine Baut gejtrectt, fe ft gepalten nitb ooit 1111* 
gefaßt ad)t Staun mit ®uittmifitüppelit unb Dcßfeitgientertt ge* 
fd)lageit. Stacpbent id) uitgcfapr 100 ©d)täge crpalten patte, ertönte 
wieber ein BP ff, worauf baö ©cplagett eingeftettt würbe, ©leießgeitig würbe 
bad 8id)t aitgebrept. 9fad) fünf Stinuten wieberpolte fid) genau berfelbe 
Borgaug. ©a id) aber biefeö Stal in Bewußtlofigtcit fiel, würbe icp 
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ins greic ^cfcf>Icppt unb bort liegen gelaffen, bi8 bas 'Pemußtfcin 311» 
rücffeßrte. 'Darauf mürbe id) in» Ptafcbinenßaus jnrücfexebrarf>t unb nun 
begann man mid) nad) (Sinjelpeiten ausjufragen. gundcbft fragte man mid), 
ob ich in meiner ©oßnuitg ©aßen oerborgen ßabc. SÜS id) oerneiute, mürbe 
id) fo lauge gefeßlagen, bi8 id) oor ©dfmerjeu 3ngab, baß id) eine 
SOiftole ju paufc habe, ©arauf fragte man mid), mo in Ploslomiß ©affen 
oerborgen feien. 3$ antwortete, baß mir fein Ort befannt fei. ©ofort 
mürbe id) gefd)iagen, fo baß id) Oor ©d)mer3cn augab, baß im goü- 
baufe ©emeßre Oerborgen feien. §118 id) bie gab! ber ©emeßre mit 100 an¬ 
gab, mürbe id) fofort mieber gcfdtlagen, big id) noef) 200 gulcgtc. 
Da mau meiterßin mißen toollte, meldie anbereit ©aßen firi) noef) im goll- 

baufe befaitbeu, mad)te icß unter beut gwangc ber Sdjmcrjcn fingierte An¬ 
gaben über 'Biftoleu, Ptunition, Ptafcßinengewebre ufm. ferner fragte man 
mid) itacß ber gaßl ber ©emeßre im 'Sabnßofsßotel. SI18 id) bie Pintmort gab, 
baß icß bie gabt ber ©emeßre nicht angeben fbnne, mürbe id) mieber ge¬ 
prügelt, fo baß id) 100 ©emeßre angab. Darauf erfuubigtc man fid), mann 
bie leßte ©toßtruppenoerfanuuluug in Ptoslowih ftattgcfuuben ßatte. 2118 id) 
jur Pintmort gab, baß id) feiner ©toßtruppenorganifation angeßöre unb icß 
iufolgcbeffcu auf bie yrage feine SluSfunft geben fbnne, mürbe icß mieber 
geprügelt, fo baß id) oor ©eßmerjen ein beliebiges Saturn angab. Gbcit- 
fall§ unter bem Drucf ber ©eßme^en gab id) ein fingiertes Datum über einen 
Singriß ber bentfeßen ©toßtruppler auf Pfpslowiß an. gitjmifdßeu mar id> 
einige Ptalc bewußtlos gemorben. Pfau fcßleppte midi bann ßinau§ unb 
ließ mid) braußen liegen, bi 8 id) bas SSemußtfein mieber er langte. Slb 
unb 31t oerfeßte man mir heftige ffaujifcßlägc auf bcu Sbopf ober 
itt§ ®efid)t. ©cibrenb beS Perßörs ftelltc man mich and) auf bie "Probe, ob id) 
poluifri) antworten fbnne. Pfau legte mir beutfd)e fragen oor, unb wenn ich 
barauf bcutfd) antwortete, mnrbe icß gefeßlagen. (irß allmäßficß fam id) 
ßinter bie ©d)lid)c unb antwortete bann polnifcß. ferner mürbe icß gejmungen, 

■>Niech zyjePolska!« 311 rufen. Slußerbem forberte man mid) auf, »Niecli 
zecknie Polska!« 31t rufen, ma8 icb moblmeislicß mid) ßiiteie 311 tun. 3cbod) 
mürbe icß babttreß in eine gmangslage gebrad)t, weil icß burd) meine ©eige- 
rung ebenfo gut einen SBormaitb 31t weiteren ©cßlägeit ßatte geben fbnncn. 
gum ©d)luß forberte man ntieß auf, meine Slu8fagert 311 befebmbren. Unter 
Slufbietuug meiner leßten 5braft mußte icß auf beit iifd) flettern, 
barauf anfredft fnicit, beit Sopf ßocßßalten unb feßmören, baß 
meine Slusfagcu ber ©aßrßcit eittfprecßcu. ©obalb icß in beu 
&nien jufammenbraeß ober beit ftopf finfen ließ, mürbe icß mit 
ber gauft gefeßlagen. Ca id) mieber bemußtto8 3ufatnmenbrad), 
legte man mid) auf einen ©trohfad unb ließ tnieß ba einige 
geit liegen. 3n3mtfd)en mar es ßcll gemorben unb man forberte mid) 
auf, auf3ußeßni nnb naeß Sdwppiniß 311 geben. Da id) oor ©ntfräftnng 



nid)t in bet Gage mar, aufzuftef)en uub aud) nur einige Schritte 
Zit gefeit, gab einer uon bett 'liofeit beu guten 9tat, mid) nod) einmal 
51t fdjlagcn, bann mürbe id) fdjott gefeit. 3e^DCb unterblieb bad Sd)lageit. 
91un oerfucf)ten jmei 3)tann midi nad) Sdmppinit) l)incitizufd)[cppen. fDocf) 
mußten fte fd)ou nad) einigen Schritten beu Skrfud) aufgeben, uub nun mürbe 
ein ?luto bcftelit, auf bem id) nad) ®cf)oppini§ l)ineiugebrad)t mürbe. Sier 
brachte mau mid) ttacfi ber fatf)olifcf)en S3o(fdfd)u[c am (Eingang tion Sd)oppiitit3, 
mo id) auf Streb l)iitgelegt mürbe. öier fteHte id) beit SSerluft meine» öuted, 
Stocfed, meiner Ubr, einer ®elbtafd)e, eined filbernen gigarettenetuid unb 
llOO^Ä feft. 'Seher man mid) aud bem (Ematbdfd)ad)t meggebraebt, gab id) 
31t, baf) feindliche Slngaben nur fingiert mären. 3n Sdfoppinits mürbe icb 
nod) einem furgen 23erl)ör unterzogen uub gefragt, medljalb id) fold)c Eingaben 
gemacht habe. 3$ fonute nur autmorteu, baff alle Angaben burd) @d)läge 
erzwungen morben feien. Sod) ging aud bem ©enterten bed ffragerd heröor, 
bafj mir nod) immer fein (Glauben gefd)enft merbe. 91utt mürbe id) in bie 
Kvanfcnftube gcfd)afft unb nad) einer ffioebe nad) SJtpölomi^ trandportiert. 
Ober meine ©cbaitbluttg in Sd)oppiniü muff id) fageit, baff id) trotz mein cd 
fd)mer fraufen 3ufOinbed aud ber im erfteu Stocf gelegenen 
Äranfcttfiube fogar nad)td fclber in beit .nof Ifiuaudgeffen muffte, 
um meine Gtotburft 311 oerrid)ten ober ürinfmaffer z» holen. 'Sei 
Jage mar id) bei foldicit (Gelegenheiten ©elcibigttngen burd) Qurufc audgefe|t. 

3d) l)abe zu meinem ©cridit nod) folgeitbe (Einzelheiten hinzuzufügen. 
3Ran l)ob nticf) mährenb bed 5ßerl)örd jeitmeilig au beu güffett hoef) 
unb fd)lug auf mid) ein. (Einer hon bett Slnmefenbett gab beit Gtat, mich 
itt einen Tümpel bed (Emalbfd)ad)ted 311 merfen. ?lld ich in bie Sdfule nad) 
Sd)oppinih gebracht morben mar uub mie leblod auf bem Stroh lag, fagte 
einer 001t ben 'fjolctt: »(Der foimnt itid)t burd). 3^ merbe märten, 
bid er bad le^to 'Dtal mit beit 3ühncu flappert, batttt nehme id) 
mir feine braunen Schuhe!« 

3d) bin jebergeit bereit, meine Jludfagen eiblich 311 crl)ärteit. 

gez. ih- ?•/ ßehrer. 

$attomit), bett 13. ÜJtai 1921. 

OtiOorgelabett erfd)eiitt ber Sergpraftifaitt SBilhelnt ®. aud itattomifc, 
lebig, 18 3al)re alt, uttb gibt folgeitbed 3U IprotofoH: 

Stm (Douerdtag, beu 12. Otai, ging id) bie 9teid)dbanfftraffe entlang uttb 
mürbe 0011 5 bemaffneten fpolcit nach ^Cl' üelcphoitzeittrale ber gerbinaitb- 
grttbe gebrad)t. (Dortfelbjt mürbe ich ntit (Gummifttüppeltt uttb (Gewehr« 
folben Pott bett 3nfurgenten miff()aitbclt. (Daraufhin mürbe id) nach 
bem 9tatl)aud ©ogiitfdtüi3«Süb gebracht unb muffte bort mit hochgehobeneit 
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JÖättben Kniebeuge fielen, fomie mit bianfen Änieen auf grbfett 
£)e nimmt [di eit. 55tad) biefer iprojebur mürbe id) in eine gefpcrrt, mo id) 
bafelbft bie ganjeStadjt Derblieb. ifmtte Dormittag mürbe id) bem Ä'ommanbanten 
Dorgefügrt; itacgbcnt id) uitterfdjreibett nutzte, bag id) auf feine 51rt 
unb ffieife miggatibelt mürbe, mürben mir meine abgenommenen Rapiere 
mieber aitSgegäitbigt unb id) felbft ent (affen. 

fsd) uerficberc an Sibe§ Statt, bag meine Angaben auf ©agrbeit berufen. 

o. g. u. 
gej. ©ilhclnt ffi. 

gefd)(offen 
gej. Unterfd)rift. 

3ofef§borf, beit 15. 59tai 1921. 

2lm Sonnabcnb, ben 14. b. 59t., mittags 12 li()r, mürbe id) burd) 2 be* 
maffncte 3nfurgeitten Don ber ?lrbeit§geHe 5o()en(D^e>2inf()ütte geholt, Dicfe 
brauten rnid) auf bie Kommanbantur Schule II 3ofef§borf. Dort fperrte man 
mid) in einen feuchten Äellerraum. 9tad)t§ ,itt ber Qtit öon 12 bt§ 1 II gr 
mürbe id) Oor ben St'omtnaubanteu gjaul Stufetgi gebrad)t, ber mir 20 9teit« 
peitfct)enfd)Iäge jubiftierte. Diefe Strafe mürbe auf blogent Dörfer 
oolljogen mit üblichen Stögen unb^Dgrfeigen. 

D. g. u. 
gej. Otubolf Ö. 

Kattomig, ben 12. 59tai 1921. 

Hitoorgelabcu erfcgeint bie unneregelicgre £üttenarbeiterin (paulitte Sd). 
auS Salettje unb erflcirt: 

Slm Dienstag, ben 12. 59tai 1921, fafj mein 26 jähriger So()n mit feinem 
SlrbeitsfoHegen 5J3au( 23. oor bem .naufe Karoftr. 12a unb mtter()ie(ten fidj 
über bie 21rbeit8eingeIIung. 3m Verlaufe be§ ®cfpräd()§ äugcrte mein Sol)it: 

»ßag gut fein, ipaul, fegt triumphieren bie (gemeint maren bie ipolen), 
fpäter aber merben mir triumphieren.« 

DiefcS ©efpräd) gat bie in bentfelben fiaufe mohttenbe grau 59targarete 
Sforuppa, bereit ggemattn geh unter ben 3nfur9e,lbcrt begitbet, gehört unb 
iiberbrad)te eine entgellte URelbuug ihrem (£herrtaitne fomie bem al§ ©rogpolett 
befatitttcit 23äcfermeigcr Sßiftor 3eggonef au§ 3alenje. 59tein Sohn begab geb 
baraufhitt etma in ber ahnten 58ormittag§gunbe, um noch Derfdjiebene ginfäufe 
31t beforgcit (er gattb furj öor feiner 5Bergeiratung), in ba§ Dorf. 3n ber 
9tnfje ber ßeloneffcfjen Sdjmiebe auf ber 59toltfegrage mürbe mein Sogit Don 
bemaffneteit ipolen feggenommett unb nad) bem SermaltungSge- 

6* 
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baute ber fiaatlicpeit ipdijei unter fortmäpreitbcit ©tippaitblungcn 
gefcplcppt. 3n bent ©ermaltmtgSgebäube angelaugt, mürbe mein ©oprt uad) 
einem gimnter gebracht unb bort mip pattbeit, fo bap bie oor bem ®e* 
baute ftepenbe ©tenfcpenincuge bie ftlagelaute beS ©tippaubcltcn 
borte; furj barauf fiel ein ©cpup. Oie braunen ftebenben ßeute mußten 
fiep auf einen gegebenen ©efepl pitt umbreben unb mein ©opit würbe, in 
eine ‘Dccfe gebullt, auf einen bcrcitftebenben Sßagen mic ein ©tücf 
5?ieb geworfen unb naef) beu ©araefen gefahren. 'Bon einem 3n“ 
für gen tenpo feit ($arl ©foruppa, Spemann ber ©targarete ©foruppa) ift 
meinem 28iäbrigcit ©opitc ©iftor bie ©titteilung gemaept Worten, baff 
fie feinen ©ruber foebeit erfcpoffeit patten, ©teilt ©opit maepte fiep 
iofort auf ben 5ßeg naep beit ©araefen unb ttapm unterwegs fogleicp ben 
praftifepen Ülrjt Dr. -öeinriep aus 3afeu3c Jur «rjtlicpen öilfeleiftung mit. 
©teinem ©opne mürbe ber Eintritt in bie ©araefett geftattet, ber Zutritt jeboep 
bem Dr. ^einriep mit barfepen ©Sorten, bap eine Operation niept tttepr nötig 
fei, üermcigert. ©teilt ©opit ©ittor fepaffte itunntepr feilten oermunbeten ©ruber 
mitte 1-3 ^ranfenwagenS ttaep bem ftäbtifepen Ä'ranfeitpaufe Hatto mip. ?(tt f 
bem Transport naep Äattomip ermaepte mein Sopn auS feiner 
©cwuptlofigfeit ttitb fagte ju feinem ©ruber: »SSiftor, Ott bift e&, 
ber itarl ...« ‘Daraufpitt fepop meinem ©optte 300ann ein ©lut» 
ftrom aus bem ©tiitibe, er oerfiel mieber in ©ewup tlofigf eit unb 
fiarb, optte baS Scmuptfeiu mieber erlangt ju paben, nad)tnittag§ 
1 Upr. Dap mein ©opn infolge ber ©tippanblungen laut gefd)rieit pat unb 
bap ein ©cpup gefallen ift, merben 

1. ber ©ottjicpnitgSbeatnte ©Jaul Q. in gafeitje, ©toltfeftr., 
2. bie SBitme ©tarie D. iit galettjc, Staroftr. mopitpaft, 

bezeugen. 3d) felbft pabe bie Geid>c meines ©opiteS int ftäbtifd)cn 
.^raitfenpaufe gefepett ttttb babc folgcnbe ©erlepnttgeit waprge» 
it ottinte tt: 

1. über bem liitfcn Sluge eine 'Ißuttbc, anfepeinenb Ooit einem 
©cplagc perrüprenb, fo bap baS ?luge ausgelaufen ift, 

2. ein ©ruftfepup (baS 3ac^ett, 'ißcfte unb fSetttb fomie baS 
ßcbenSmittelbucp uttb bießegitintationSfarte burcplöcpert, 
ooit einem ©cpup perrüprenb), 

3. eine lange ©cpnittwuitbe am ©aitdic (anfepeinenb ein 
Dolcpftidi). 

3d) benterlc ttoep, bap grau ©foruppa geciupert pat, bap auS biefi-nt 
.’öanfc noep ein ©ierott oerfepminben muffe. 

o. g. tt. 
gej. ©auline ©di. 
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Dlatibor, ben 30. OJlai 1921. 

(Ss erfcpeiitt ber gimnterpolier 2l(oi8 2)1., geboren am 17. Dc3ctttber 1891 
iit ^roftofcbomip, mobnbaft in 2Jlfcpflnna, unb erflärt folgettbeS: 

(SS mürben bie ttod) oorpattbenen beutfcpgefinnten 2)länner au§ ben 0er« 
fdjiebetten Dörfern jufamntengeEjolt unb a(8 angebliche beutfcpc (Befangene über 
©obrau nad) 93olctt gebracht. 'Den Ceuteit mürben babei bie Kleiber 
oom Oeibe geriffelt unb fie mit Dcbfenjientern u. bgI. auf bas 
febmerfte mijjbanbclt. ©omeit ich meif, mirb aHe§, rnaS bie 
fjnfurgenten gefangennebmeu bjto. internieren, nach 'holen öerfcpleppt. 2Ba8 

bort uiept umgebracht mirb, mirb angeblich in eine mtterirbifche chcmifche 
gabrif gebrad)t. 

(Sitte grau 2)1. au» Ärcftofcpomip mar fd)on ntehreremal in 'holen, um 
etma§ über ihren oerfcplepptett ÜRatttt 31t erfahren, ©ie erfuhr aber nichts. 
Da§ eine TDlal mürben oor ihren 2lugcn fieben oerfcplcppte Deittfd)e 
erfepoffett. 

3dt bin bereit, meine Slusfagen eiblich 31t befräftigen. 

0. g. u. 

gej. 2üoi8 2)1. 

Dtatibor, ben 19. 2Jlai 1921. 

Uuüorgelabett erfd)eint öerr töauptleprer ®. aus königlich 3ami8lau, 
Streis JRpbttif, unb gibt folgettbeS 311 IfjrotofoU: 

91ad)bettt am 15. 2Jlai 1921 grauen, Äinber unb 2)lattncr über 45 3apre, 
meldjc fiep in beut glüchtlingSjuge oon JRpbttif nach Dlatibor befanbeu, in 
Öufafine auSgetaitfcpt toorbeu maren, mürben mir jüngeren 2)lann3leute, ungefähr 
90 an ber 3abb üon Öufafine nach ©chötiburg transportiert. 5n meiner 
Äolottne befattb fiep ein gemiffer ©. auS JRpbitif unb (S. auS (Ehmadomib. 
5ßir murbett üou 12 '3emacpung8maunfcbaften transportiert. Diefe erflärteit 
ttttS, baff mir 3ttnäd)jl nach Schott bürg transportiert toerben, um oon bort über 
bie CBrettge abgefepobett 31t merbett. (SS feilte jeber niebergefdtoffett merben, ber 
einen gludjtücrfitd) unternehmen mürbe, hinter Öufafine begegneten mir einem 
5Bagett mit polttifchcn 3nfurgenten. Der eine 3ofurgettt 30g feinen Degen 
unb bropte auf ttn§ eüt3ttftechett. (Sr fprattg oom 2Bagen ttttb f cp lug auf ©, 
ein, momit unb mie oft, hohe idf niept gefeiten, ba icp oont im 3uge 
mar, mäprettb ©. fiep bei ben anbertt pinteit befattb. ®ir gingen hierauf 
meiter unb tarnen ttaep ftornomap. Dort befattb ftep eilte Sanbe, melcpe mit 
©töcfen, ©untmifnüppeln ttttb heppicpflopfertt bemaffnet mar. 9118 mir att biefe 
beratifameit, fiürgten fie fiep fofort auf uns unb riffett uns ©d)irme unb ©töcfe 
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gemaltfam auS ben 'öäitben. Wir felbft mürbe ein neuer ©tocffcpirnt im ©erte 
oott 190 geraubt. ©ie Sattbe, ungefähr 35 Wann (tarf, mar »orpcr jebcm 
fal£§ perflänbigt morben, bap unfer 3ug bort bttrcpfommen feilte, ©ie fuepten 
fofortnaep®. unb (£. SllS fie letztgenannte erfaitnt Ratten, fälligen 
fie in graufamfter ©eife mit]@töifen, ©uutmifuüppeltt unb einem 
Xeppicpflopfer auf fie ein. ©ie meifteu ©epläge befanteu fie auf 
ben $opf. ©a§ Slut ber Sermunbeteit fpripte naef) alten ©eiten. 
3cp fclbfi patte eine Wenge Slutfpripcr babon. hierbei entftaub ein furcht* 
bareS ©efreifepe unb ©epeule, ein jeber üerfuepte 311 entfliegen. Slöplicp fie t 
ein ©cpuf. ©ie Segleitmannfcpaften Eommanbiertcn, fiepen 31t bteibcit, anbern* 
fatlö auf uitS feparfgefepoffett mürbe, ©ie Segleitmannfcpaften gaben fiep niep t 
bie geriugfle Wüpe, mtS 3n fepügen. ©ir mürben mieber gefammelt unb 
meiter gegen ©eponburg gefüprt. Salb erfepieu ein ffiagett mit polnifcpen 
3lpo*0euteit, mclcpe bie fcpmerßerlepten S. unb £. aufnapmen. Otuit gelangten 
mir nadp ©eplop ©cpöttburg. ©ort napmen bie 3nfurgenten mieber eine 
bropenbe Haltung gegen uitS ein unb feplugen mit ©töcfcu auf Der* 
fcpiebene glücptlingc ein. gulept fap icp ©. unb l£. im ©cpreib3immcr 
beS polnifcpen ^ommanbanteit. 3^ befam einen '?3affiexfcpeia naep Statibor. 
3cp mürbe naep Oufapne 3ttrücEtcanSport unb fällte rmn bort auS itacp Dlatibor 
bitrcpgelaffeu merbeit. 311 Gnfafitte belaufcpte icp ein ©cfpräcp 3mifcpett 
polnifcpen 3nfurgenten, melcpe untercinaube r er3äplten, bap ©. 
in ber »ergangenen 5tacpt mit fluten totgefcplagen morben fei. 
£iit 3ufurgent fragte, ob beim bei S. feine ©cpupmuitben ßor* 
panben mären, morauf ber anbere er f lärte, bap bei®, eine © cp n p - 
muube ßorpanbeit märe. 3^) fflbft mürbe am 16. b. W., mittags gegen 
1 ilpr, gegen polrtifcpe ©efangene auSgetanfcpt. 

geg. ®urt ©. 

fiager GatnSborf, ben 17. 3uni 1921. 
(SS erfcpciitt ber Sergmann $;rau3 S. auS Sirfenau, $rciS Dtpbnif. 

unb erflärt: Sltn 14. Wai bin icp auf ber polnifcpen ffiaepe in Sirfenau »on 
brei ffiacplcuteit fepmer mipbanbclt morben. 31 m redeten Oberarm 
crpielt icp 3mci tiefe flaffcnbe ffi u it b c 11, eine folcpc auep an ber 
Sruft. (S. 3eigte beit Oberarm ßor. Stuf ber 3nnenfcitc ift eine 
6 bis 7 cm lange rote 9tarbe mit 3iemlicp glatten IKättberit, auf 
ber Slupenfeite eine etma 12 cm lauge, fepr ftarfe erpöpte 9tarbe. 
Ober ber recptett Sruftmar3e xft eine palbmoubförmige, etma 3 cm 
lange, breite rote 9iarbe 31t fepett.) ©ornit bie ©uitbcit perurfaept 
morben ftttb, fatttt icp niept fageit. 3^ pabe bie ffiuitbeii auf beut Sinn ßoit 
piiiten erpalten, umfepeu burftc icp miep niept. ©amt mürbe icp 31t So beit 
gemorfen nttb mit Stiefeln getreten, mit 0cpfen3ic 111 er 11 unb 
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©ummifttüppeln geftfjlagen. isiner fegte mir ben Srowning auf 
bie Stuft. ?lls ict> am 16. 9>tai eine große Stfiar 'Bewaffnete auf mieß 311= 
fontmen faß, flüchtete ich in ben 56a[b. 'Dabei mürben etwa 50 Seßüffe auf 
midi abgegeben, 3d bin bann entflohen uatfi bem FlüdrtlingSlager in Sthbnif. 

0. g. u. 

m■ Ö™nj ©• 

gefcßloffeu 
gcj. Dr. Ghriftian, Hanbgerichtsrat. 

Statißor, ben 23. juni 1921. 

llnoorgelaben erfcßeiitt ber gleifdier unb ©aftwirt .vServ Slrtßur 5. an» ©roß 
Stauben, geh. am 2. Siooentber 1875 ebenbafelbfi, unb gibt folgenbeg 311 Srotofoll: 

?lm 5. 2Jtai 1921 tarnen ungefaßt 3 000 Statut jnfurgenteit itacß ©roß 
Stauben einmarfdfiert. 3d' »tat gerabe in meinem Haben mit ff[eifd)au§ßarfen 
befcßäftigt, ba ßörte icß einen gewaltigen fiärnt in meinem ©aftfofal. 3d) begab 
mich in basfelbe, um nad^ufeßen, wobureß ber Hann entftanben fei unb fragte, 
was ßier los wäre. Sofort tarnen 4 'Dtaitn auf mieß 31t, einer tion ihnen 
feßlug mieß in§ ©eficht unb fagte: »Sieruttjc, fannfr Du nicht polnifcß fpredfeit!« 
Darauf tarn eine große .norbe in bas rOeifchcrgeicßäft. 3cß begab mieß baßer 
fofort wieber in baSfelbe jurücf. Die öflrbe fiel fofort über nt icß ßer, 
fchlug midi mit Kolben, ©ummifttüppeln unb Säbeln über beit 
Stopf unb ben Stucfen. 'Dtein Sohn ©eorg, ber im Stalle Sferbe gepußt 
hatte, tarn auf ben Härm in beit Haben hinein unb würbe gleichfalls bott 
ihnen überfallen unb 31t Soben gefchlagen, mit ben '©orten »nießt ein« 
mal feine Heiche barf hierbleiben, fonbern muß nach Twlett rüber«. 2R eine 
Döcßter SJtaric, 'Margarete unb .fSilbegarb eilten hinsu, würben 
aber bon ben 3n!'urßcuteit mit Äolbenftößen, Fußtritten unb 
Säbeln bearbeitet, Weiner Tochter Warie würbe mit bem Säbel 
bie öanb bureßfeßlagen. Sei biefen (Sx^eiTeit beteiligte.fieß ber -öo^fäller 
Öanuffef aus Stlein Stauben, Fleifdier Sfowroitef aus Stoboll, Waffarc3ßf, Ditbef, 
Slomta, Sentacisfo, fämtlicßc ans Stoboll, Socßenef aus (ihwallengiß, Streis 
Stpbnif, unb anbere aus Otgitpomih, Stoß unb Stogoisna. Sou biefen geieftnete 
ücß befonbers Serttacisfo babureß aus, baß er bas Seil ermifeßte, basfelbe 
erßob, um meinen Sohn bamit 311 erfchlageit. 3d) fprattg öingu, griff 
in bas Seil hinein unb entriß es ihn unb warf es in bie Gcfe. liiit junger Scann, 
ber anftänbiger als bie anberen 31t fein fdiien, fagte mir, wir mögen uns bod) 
retten. Da tarn ber ßommanbaut Sobef aus Stop ober Stogoisna unb fagte 
mir, icß folle bas (Selb an mieß neßmeit, beim es war ihm nur barum 311 tun, 
tiefes mir 3U rauben, jd wib meine Jöcßter aber fdileppten meinen Sohn 
burch bie Scßlafftube in bie .Rüche. Die .florbc folgte uns, erblicftc aber in 
meiner Scßlafftube einen großen Sollen gigarren unb fielen wie bie Staben 
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bariißer ßcr. Gin Sanitäter reichte uns SBerbaitbszeng womit mir bie SBunben 
bes Sohnes oerbattben. Slud) ©obef mar mir ^cfoK]it. Gr befaßt SRannfcßaften 
baö Öofal ju [äußern uttb [ieüte SBacßett aus. Darauf bieg er nticß, ttad) oben 
in bie Jintmer 511 geben. Da er im Üiebengiumer Stimmen hörte, beim aud) 
bortßiit waren fdion bie llitbolbe gebtuttgett unb batten alte? ausgepliinbert, 
befaßt er biefeit, fofort fteß 31t entfernen. Stun fragte er midi, »mo ßaft bu baS 
(Selb, gib cs fofort heraus«. 5**) fagte, »bie Maffe haben bocß bie Öeute fcßott 
geraubt, id) beftßc fein (Selb«. Da 503 er feinen Degen unb brang auf mid) ein, 
icß trbob beit Statt mit ißn abjumeßreit, ba jerfditug er mir bttrd) einen [Sieb 
beit 2lrm. 3^ tiff hinunter, ba rief er mir ttadi, »biefetu 33ieroit Werben wir im 
Meller eine Mugel geben«. Gr befahl einzelnen SJtamtfcßaften, midi in beu Meller 51t 
jerrett; ba id) midi bagegeit mehrte, befahl er feinen Petiten, midi mit beu [fügen 
in bie Mtticfehle 31t hacfeit, bamit idi in beit Meller hiuabrutfdie. Da id) mein 
Gnbe oor Singen faß, befreite id) nticß mit alter (Semalt, lief nacß beut .i5of, 
[teilte mid) frei hin unb rief: »'ich bin fein [Sttitb, baß ißr mid) totfcßlaget; 
meint ißr meinen lob mollt, bann erfeßießt mid), icß fteß hier.« Da aber 
eine SDtenge Pente ba waren, taten fic eS nießt, foitberit fd)lepptcit mid) nad) 

bent 9)tafdjiueußau8. 3$ riß nticß mieber los, [tollte nticß an bie SBattb unb 
rief, wenn ißr fcßicßcu mollt, bann fdiießt. 3llt,cul fant meine Stocßter [Silbegarb 
ßinjtigefpmngeii, ßel mir um ben [Sal§ uttb rief, wenn ißr uit§ erfeßießeu 
mollt, bann erfeßießt uns beibe. Stun ging idi unbehelligt in bie Müdic. Da» 
felbft befaitb fiel) ein lifcß, in meldieiit 2 Scßublabeu, bie jmar unpcrfcßloffen, 

aber oerguolleti waren. ÜJlatt forberte 001t mir, idi möchte bie ©djublaben 
öffnen, ba id) fagte, fie feien umierfcßloffett, glaubte mau mir bieS uid)t, foitberit 
reichte mir ein 33eil, bamit idi bie Scßublabeu auffeßtage. 55or ber fureßtbareu 
Grregung ßrtertc ich berartig, baß icß feilten ©eßlag auSjufüßreit oermoeßte. 
Da entriß mir Sobef bie 31 rt unb ßolte auf nticß au§, ba fprattg 
meine Docßtcr [Silbegarb ßerbei mtb entriß ißttcit ba» 33eil. ^ubetn erinnerte icß 
nticß, baß ja bie Scßublabeu überhaupt feinen 33obett ßaben. 3<h ntaeßte bie Stäuber 
barauf anfmerffam, unb als fie fteß bapott überzeugt ßatteu, feßlug nticß 
Sobef mit feiner Spiftolc tu ben Staden mit 2 ©eßlägett. Darauf 
entfernten fteß bie Stäuber, mtb e§ mürbe ctmas jfiller. 'Steine Död)ter fnietett 
an meinem niebergefeßlagenen Soßit unb beteten, ba fallt mieberunt eine neue 
[Sorbe itt bie Küche, ba fic aber baö jantmeroolle 33ilb faßen, mürben fie 
bod) üott SJtitleib gerüßrt unb ließen 001t und ab. Gitte neue [Sorbe brang 
in baö ©affjiutitter ein unb bearbeitete mit Molbcttfcßlägen mein Mlaoier. 
3cß fcßlepptc mid) nacß bent (Saffjimnter unb faß bett jungen SJtann, ber oor» 
ßin ÜJtitleib mit mir hatte, unb bat ihn, mein Mlaoier ttodj 31t retten. Gr 
brang gleicß auf bie 33attbe ein unb oertrieh fie, [teilte einett Spoftett an bas 
Mlaoier unb an bie Mitcße, bamit mir itid)t tiießr beläftigt mürben/ er gab uns 
aber aud) gleichzeitig ben Stat, ba jeßt etmaS Stuße ciitgetreten fei, mit meinen 
Mittbern 31t entfließen. Seinem Stat folgten mir, nahmen beu bemußtlofctt ©oßtt 



^on t>en ^polen grauenooll entstellte Ceidjen Der Seutfdjen 



Drei ferner mißbanDelte CanDjäger aus Dem non polnifdjen 3nfurgenten 
erftürmten §inDenburger Slüdjtlingslager im Sranbenbaus 311 ©Ieimilj. 

Deutfdje glüdjtlinge im Äranhenfjauö in ©leimig. 
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imb trugen ihn iu bas Stacbbargruitbftüd: ju Kaufmann SB. Sind gurcfjt, oott 
bctt 3nfurgenten bafiir bejlraft 511 merben, trollte man und attfcinglid) iticftt auf* 
nehmen, hoch jammerte ftc mtfer puftanb berartig, baji fic und boef) in ber ®ofm> 
ftube öerfteeften. Sa aber and) 'wfurgenten bort in ben &auf(aben tarnen, 
mußten mir rciebci'hott unter bic betten uub in ben Heller friedjen, ba mein 
Sohn mittkrmeik 311 fidt gefontmeu mar. töei SB’? »erblichen mir bie Stad)t 
über, ber Ülrjt mürbe am Korgeu benachrichtigt, Serfetbe fdfitfte Oranten» 
febmeftern, bic uns notbürftig öerbanbett unb mittels eitteS geberften SBagend 
in bad ft'rattfenbau? überführten, mofelbft mir bi? 311111 20. juni »erblieben. 
SBicberpolt mollte man midi aus bent fbranfett häufe berattd polen unb »erfd)leppen. 
'Keine Xocbter Kar gare te ocrblieb in meiner S^efipung, um bie SBirtfcpaft bort 
meiterjufn^ren. gortmäprenb tarnen in mein ©efepüft nette jufurgeuteit, liefen 
fidt mopnlicp nieber unb »erlangten Sffeit uttb ©ctrditfe, bic ihnen, fomeit nod) 
etmad ba mar, ohne Xkjabluitg oerabfoigt murbett. Keinen 00btt patte man 
oor 3 SBocpett au? beiu flranfeitbaufc peraudgepolt, unb er muffte 
trop feiner Sdtmäcbe bis ttad) Steuberuit 311 gufi g c p e n. 5» bem 
bortigen Säger mürbe er 3toar nid)t mehr gefcplagett, bod) mar bie .Vtoft für 
bie 3000 »erfcplcppteu Seutfdfeu burepau? ungenießbar. ‘ißerfcpiniutelted S3rot 
unb SBafferfuppe mar bie Staprung, fo baß ber größte Xeit an Stuhr erfranfte. 

Ober bie meiteren 'guftatibe uub bad ßaitfett ber jnfuvgenten in ©roß 
Staubau merbe idt in einem befonberen Tirotofolt nähere Stngabeu maepen, ba 
icf> gegctimärtig nod) 31t fchmad) bin, biefe? 311 tun. Scntt id) pabe 
oor 0d)mer3cu feit 0 SBocpett fauut eine Stadit gcfdtlafen. Stile 
biefe meine Stngabeu habe ich ber SBaprpeit gemäß beriditet unb bin gern 
bereit, biefe ciblidt 311 befräftigeit. 

0. g. 11. 
gc3- Slrthur S, ©ajtmirt uttb gleifdicnueifter. 

0. m. 0. 

ge 3. 5?. 

Statibor, beit 23. 3uni 1921. 

Ititaufgcforbm erfeheiut ber fiaufmauit .3c rr .öatid SB. aus Stpbnif unb 
gibt folgeitbed 311 SBrotofolt: 

Situ 14. Kai fallt idi mit bent glücpttiugdtrandport, ber unter bent Schutte 
ber j. fl. 001t Stnbuif nach Statibor abgehett feilte, nach Steufa, 100 ttitä ba? 
©epäcf oon fra^öjtfcpeit Solbateit reoibiert mürbe. SBei ber Sfeoifiott ftaplen 
bie gratt3ofen fkittere SBertfadtctt, mie Uhr, 'ühotoapparat, Sfaficrapparat ufm. 
Sie ftkibungdftiirfe marfen fie ben fpolctt 311. 311 Steina fdmiuggelte ich mich 
in beit gug, ber bi? Karf'omitt fuhr, unb mürbe 001t ba and ttad) Snfafine 
traudportiert. S3ci ber Kontrolle itt Sufafitte mürben grauen unb Käittter 
unter 18 bjm. über 45 3ahre tuvcpgelaffen. Sie übrigen murbett jufaittmem 
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geftellt uttb nadj ©djbttburg jurücftra importiert. jn -Hornomaß mürbe ein 
gemiffer ©. unb (i. mit ©tocten ntißpanbelt. 511 ©djönbttrg mürbe 
auf mein Verlangen ein polntfdjer SluSraeiS nad) 9?t)bttif auSgefiellt. Sei 
©eateJPlüdSgrube, 5er leisten polnifcfien pofienlinie, gelten mid) 5ie polen mit 
5er ©emerhutg an, baß ich »ftoßtrupppcrbäcßtig« fei iut5 führten inid) Per 5en 
politifcßeit Slpo-ßeutnant Jäger in gantiSlau. Stuf Slnorbnung bes polnifcpen 
Offiziers mürbe id) mit noep einigen (befangenen nad) ßoSlatt gefdjafft. Stuf 
5em SBegc Pon gantiSlau nad) 9ticbobfcpüß mußte abmecpfelnb einer 
pintcr 5em Transport gef)eit, ber mit Holbcu unb ©untmifnüppelit 
gefcplageit mürbe, bis er jufantmenbratf). Unter ben polnifcpen ©e= 
gteitcru befaitb fid) Viftor ©moffa auS Stpbnit. jn ßoSlait mürben mir in 
ben gellen bcö VtagiftratSgebäubeS utitergebrad)t; Derlen befamen mir uid)t. 
2 ‘Jage barauf tarnen mir in bie gigarrettfabrif nad) ßoslatt. Sin gemiffer 
VtufcpoUef aus Parufcpomiß erfamue mid). Slbettbö um 10 Hl)r rief mid) ber 
^od) in bie fließe. Von beit bort aitmefenben ©eanitcu mürbe id) 
mit ®ummifuüppeln gefcf)lagen, bis mir ba§ ©lut auS ÜRafe unb 
SJtunb perPorquoll. jd) patte barauf fiarfe ßuitgeu« nub Vieren- 
fepmerjen, ma§ moßl barauf jurüdjtifübren ift, baß mir Jeile ber 
ßuitge abgefeßtagen morben fiitb. Väd)fiett Jag mürben mir oor ein 
polnifcßeS ÄriegSgcricßt geführt, bas fid) ans beut Stebafteur Jruitf- 
ßarbt unb bempolnifcpen Stpo-ßeutttaut jäger jiifammcnfeptc. gäger 
fepirfte mid) nad) ßoSlau jnrürf. Dort mürbe id) perßört unb ttaep ©obrau 
in bas ©erkßtögefauguiS gefepafft. Stuf ber Steife burd) jaftrjeiitb baten mir 
um Sßaffer, meid)es uns niept gemäß rt mürbe. Srft auf Vcranlaffuug eines 
Porübergepenben -pfarrers betamen mir etmaS SBaffer. jn ©oprau angelaugt, 
mürbe id) in eine gelle, bie friiper als ©pülrattm biente, mit 7 aitberen ge- 
braept. 9tad) Slblauf eines Jagcs fiiprten fic uns in eine Uellerjelle, in ber 
fiep bie 2Bad)tmaitttfcßaften mit einem Dffijier befauben. Dort mußten mir 
un§ auf einen Jifcp legen ttitb befamett 30 ©epläge mit ©nmmi- 
tnüppeln, mobei ber Offizier gäplte, bann ließ man uns iit bie gelle gurücf. 
Sille 2©tuitben tarnen polen, um uns ,51t repibiereit, uttb fcplugeu 
uitS bei ber ©elegenpeit mit gäufteu unb ©törien ins ©efid)t. ©01t 
ßoSlatt tarnen mir naep bent Dominium Siaffomiß bei Vcuberuit, MreiS pleß. 
Die Verpflegung mar galt; ntiferabel. Stuf Vermittlung bes 0)eurer Voten 
.Ureitjcs mürben mir über ©epoppinin, ßublittiß unb Vofenberg ausgetaufdft. 
©ei ßaurappütte Perfudftcn bie polen iit nuferen gttg, ber unter 
Voter« J?rcuj«jlaggc fupr, mit peißeut Half 311 fprißett. ©lüdlidiermeife 
mitrbe niemaitb Perlest. 

p. g. n. 
gej. ©. 

gefcploffen 
6. 
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©rief fccr lockrer iß.’S an i&ren Bruber. 
3m g)iai 1921. 

Bapa fjat auep er^ä^It, rnie er permuubet mürbe. Sr ift in TRarfomip 
mit bem jungen .vS. unb 91. aus ^anti'c^omi^ guni ^ommanbanten geführt morbett. 
©a erfennt ber fleine §. benfeiben als ben tjinbredjer, ber wulept bei i?. ein« 
gebroden ift, unb jagt jum ^apa: »ißerr TB., ba§ ifl ber SRaitit, ber bei unS 
Wulept eingebroepen ift, icp erfenne it>n gang genau«. ©aS pat ber fjunge leiber 
etmaS ju laut gejagt, jo baß ber ^ommanbant eS gehört pat. ©ic Sßut beb* 
felben fattttfl ©u ©ir ja benfett. ©c§f>al6 bat er brei richtige $erle auSgcfucpt, 
um biefert Qeugett beifeitejufepaffen. 9iuit mußte Bapa, ber £v*3UItg« unb 9i. 
mit ben brei JRäubertt loSgepeu burd) ben SRarfomiper Tßalb auf bie Spauffee 
nad) ftornomaß ju. ©ort in ber Schonung angelangt, fcpießeu bie fterle auf 
bie brei. ©er 5. iji gut getroffen, ebenfo 9t, nur Tiapa pat ben Streif* 
fdjuß am ®opf, modon er nur betäubt nieberfiel. 2KS bie Banbe 
ipn ausgewogen patte, ift er mieber 31t fiep gefommen, morauf ipn 
einer ben Gungenfcpuß gab. ©a mar er natiirlicb mieber leblos unb 
bie Banbe 30g ipn pollfiänbig au§. 

üftatibor, ben 17.3utti 1921. 

Unoorgelaben erfepeint ber Üftauter 2luguft St., geboten am 14.9toPcmber 
1899 ju ©eutfd)>$?camarn, wulept mopnpaft in 91ifolai, unb gibt nacpftepenbeS 
311 TlrotofbH: 

?lm 3. 2)tai, 311 'Beginn beS iJ3oIenauffianbeS, mürbe icp unter bem 23er* 
baepte, beutfeper Stoßtruppler 311 fein, fofort ittS ©efängniS gefept, mofelbft icp 
Pom 3. bis 9. 9Jlai eingefperrt mar. ©ann mürbe idt eutlaffen mit ber Tßeifung, 
miep breimal täglicp auf ber Bolijei 311 melbeu. 5^ ging fofort 311 bem englifepen 
ÄreiSfontroHeur, um bafelbji eine Befcpmerbc 311 TJrotofoH 31t bringen. 6S 
mürbe mir 00m -öerrn ÄreiSfontrotteur bie Tßeifung wuteil, miep nid)t 311 melbeu, 
ba bis jeßt bie Bolen baju gar fein 9icd)t patten unb 9iifolai noep niept 
befept fei. ?lm 21. üllai begab icp mid) auf bie Bürgermcijierei, forberte meine 
Bapiere wurücf nitb erfuepte um $luSjieHnitg einer Brjepuftfa, ba icp in dtafibor 
in Ülrbeit treten mollte. ÜJlan oerpaftete ntiep opite jeglicpen ®runb unb brachte 
mich mit einem ?luto naep ^anfomip bei Bleß. ©ort mürbe icp mieberum 
interniert unb blieb bafclbft bis wum 3. jutti. ©er poluifepe ßeutnaut marf 
mir fofort oor, er erfenne eS fofort an meiner 2Mpc, baß icp beutfeper Stoß* 
truppler fei, unb bclopnte ntiep fofort, ba icp miep bagegett meprte, 31er ®nt* 
fleibungSfommiffion 3U gepören, mit einem gitß tritt. 5U ber Sdmlftube, mo 
icp eingefperrt mar, famen poluifepe 3nfurgenten, mit ©emepreu bemaffnet, unb 
fragten miep unb bie anberen, melcper ©efinming mir mären. Sie traftierten 
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tutS barauf mit Kolbeitfcpfägett uttb Kolbenftöpen. gcp erhielt 
mäpreitb meiner ©efangenfd)aft in ^auf'owi^ beinahe 200 fotc^er @cf>[äge. 
2lm 11. mürbe icp itacp lief)au transportiert. Dort mürben mir 8 'perfoiten 
in einer 3elfe untergebraept, aufjerbem mar in berfefbeit nur ein einziges Bett 
Oorpatiben mtb bic ganje 3e^e mit 93Int befubelt. 9tacptS erfepiett eine 
grofse Slnjapf 5nfnr*aentctt in ber 3^/ jeber batte in ber fiitfen $anb 
einen 9t e bol ber unb in ber rechten einen ö cf) fett ji cm er. 9)1 it festerem 
feplug man uns in gräplicper ffieife auf ben Kopf uttb bie anberett 
Körperteile. Die 9taprung beftanb bort au§ faftem Kaffee itnb einem ©tücfcpen 
'Brot. 2ltit 15. früf) mürben mir mit einem franjöfifcf)eit 2luto unter fran- 
jöjtfcper glagge, unter Bemacbung boit 3 frattjöfifepen ®ofbatcit uttb 
7 3»futgenteit; mefepe tttiS ohrfeigten mtb anfpueften uttb mit ber 
g a u ft i n § ©efiept f cp lugen, na cf) Blep gebracht. 'Bon ba mürben mir 
mit bcni 3uüc itdcf) ©ottfepaffomip gebracht. 2luf ber Brücfe an ber ©rettje 
mürben mir ben .nafferfofbateti übergeben, melcpe ttuS mieberum ber pofitifcpen 
©enbarnterie in D^iebjife überlieferten. Bon ba füllten mir ttaep Krafau in 
ein Pager gebracht merbett. .nier ituieritapm icf) einen gfueptberfuep, ber mir 
aiicp gelang. 

jeb bin bereit, biefe 2luSfageit 3U beeiben. 

o. g. u. 
gej. 2lugufi ®t. 

g. m. o. 
gej- B. 

Batttsborf, ben 24. gitni 1921. 

3cf) peipe ibeobor SB., geboren 22. Slprif 1893 in KöitigSpütte, Berg¬ 
mann, mopttpaft in Königöpiitte. 

2lnt 10. 3it>ti mürbe icp in KonigSpütte junt jmciten 'Dtalc oerpaftet unter 
ber Begrüttbung, icf) märe ©toptruppler. 3$ mürbe in ba§ 3,It;ti'»tierung8- 
fager Bon bcruit gebraept, mtb beobachtete bort oerfepiebene Btippanbluttgett 
meiner Kamerabeu. Scpott untermegS mürben mir bou ben Bcgfeitntann- 
fepaften »offftättbig ausgepliinbert unb gefepfagen. 21 it ber ©epettne ^ofjpagen 
mürben mir gemcittbcmeife gestaffelt unb einige oott ttn§ auf Eingaben tutS 
uitbefaititter Boten piit perausgejogen unb auf ©epeip beS itranSportfüprerS 
HßaUofcpcf aus Dobersborf, Kreis Bcuftabt, ber DrtSfonimanbaitt Oou BiSfupip 
ift, f chm er nt i p pan beit. Slrtbur ©p. au§ KöitigSpütte, ber als 3»&c ange- 
fepett mürbe, mürbe oou SBaUofcpef mit braptummicfclteu ©Ultimi* 
fttüppelit fureptbar gefepfagen mtb Oon ben 3nfurgenten mit gup* 
tritten unb Kolbeitjtöpeit mippanbeft. 21(8 er blutüberftrömt 
jufantntenbraep, mürbe er in ben ttapen 'teiep gemorfeit, mo er 



jmar mieber ju fid) fam, aber nicf)t fähig m ar, un§ ju erlernten, 
ßinem gewiffen St. au» ‘Imarbarca, ÄreigiRcuftabt, erging eS äf>it[id). 
©aüofdjef figurierte unter bem ©ecfnameu Äomoüif. Kitter mieten attbereit 
tennt St. ihn perfönlidj, ba eräug bem 9tacf)barborf ftantmt. St. unb Sn. 
liegen im öajarett in üReuberun, ba fie infolge ber unglaublichen 

i§han^111 u9cu nicht transportfähig fittb. 

o. g. u. 
gcj. ®- 

3d) heihe ^Ocml ©., geboren 22. Oftober 1879 in ÄbniggEjütte, ©erg» 
mann in ÄönigShüttc. 

3ch mürbe mit meinem ©ruber ^heo^Pl' nerbaftet unb fdßicße mich feinen 
?lu§fageit an. ©efonbereg habe ich hiujujufügeit. 

n. g. n. 
gej. ©aul ©. 

gefdjloffeu 
gej. ®. 

Äattomiü, ben 11. 3»iti 1921. 

Sg erfdjeint unoorgelabeu .nerr grätig ©■ mi!? 9tifotai unb gibt foIgettbeS 
ju ©rotofoll: 

?Im Soititabenb, ben 14. 3Rai 1921, crfchicueit in meiner ©ohnuug 
10 gttfurgenten unb 2 2lpo-©eamtc unb gaben 2 Schliffe ab. 3$ tag im ©ett. 
guttächft befant id) einen Sdjlag ittS ©efidjt mit einem ©entehr* 
folbcn, fo ba§ mir ein §al)n herauSbrad). 55ann mußte id) aug bem 
©ett, bie fiänbe hoch, uttb mich auf (eiben. Sic fdjleppteu mid) burd) bie 
Straßen, mo mich nodj mehr 3nftmgcnten auf ber Ära tau er Straße ermarteten. 
töier mürbe mir junächft mieber einmal eine Fracht ©rügel mit bem 
©ummifnüppel unb ©adpfeifen pcrabfolgt unb Pon mir Perlaugt, id) 
folle angeben, mo bie ©affen unb SRunition liegen. 2US id) bie 2(u§fage 
Permeigerte, mürbe id) nad) Gharlottcnthnl geführt, an einen ©aum ge* 
buttben; 5 SJtann entfichertcn ihre Äarabincr unb fchoffen an utir 
oorbei in bie ßnft, um mid) baburcf) jur SluSfage ju jmiugen. 2US id) 
auch hi£r nicht bie Slugfage machte, banbeu fie mich los unb führten mid) in 
baS 3nfurgentenlager ju 2lfdf)ner auf ber Smnlomißer ßhmiffee. öier mürbe 
ich mieber mit gußtritten unb Äolbeujiößcu bearbeitet, big ich 
bemußtlog jufammenbrad). ?ÜS id) mieber jjur ©efutttung fam, faß ich 
neben mir Pcrfd)icbette junge Öeute, mie 5R., 3ofef, ©., Äarl, 3 ©rüber ©., bie 
nun mein Scßicffal teilten. Km jmei Kffr nad)tg mußten mir anfbrcd)cu unb 
mürben mit auf ben fRltcfen gebunbenen öänben nach SRofrau 
geführt. ©ort angefomnten, mürben mir auf bem ©omittium in eine 



■Jede gcfperrt. f5ier blieben mir bis 10 llpr oormittagg. Oann ging 
eg weiter über Ober«, 'Kittel« mtb Kiebcrlajiff, ©prom, ©ilfowt) unb 
üidfau. ~m ‘iidjau mürben mir oor ben bortigen Contmanbanteu geführt. 
2118 mir ihn baten, uns bie -Dänbe Dont Kücfeu ju löfctt, er* 
Rieften mir einen Colbenfdjlag. 3*$ mürbe üon einem 3I1fu^genten 
uad) meinem Kanten gefragt mtb fanm, baf id) meinen Kamen auggcfprod)en 
batte, betaut id) mieber einen Colbettfcf)lag, nttb id) brach miebcr 
befittttuugglog jufammen. Oaitu mürben mir 311 einem polnifcftett Offizier 
geführt, hier mnrbett bie Boften gemedhfelt nnb mir betamett neue 'Bcwadgmg. 
3?i?t mnrbett mir oerurteilt, bnrch bie ©trafen mm ^Lid)att gu gietjen unb 
polttifd) 311 rufen: »3d) bin ^cimattreu, tjocf} lebe ipolett«. Darauf mnrben 
mir über ©artoglomief nach Urbanomif transportiert. 91 uf bem Irans* 
port mnrbett mir auf bie fcbäublid)fte ffieife mifhanbelt. Oie 
Küücn mnrben nit§ oerfehrt aufgefe^t, mir mnrben gcjmnngett 
polnifdte lieber 311 fingen, nttb wer nicht mitfang, befant mieber 
Brägel. ©eil mir fdfott fo fdtmad) marett, baft mir ttidtt mehr üor¬ 
te ärts tonnten, mürbe 11118 geftattet, jnncidjft uns einmal eine öimonabc ju 
fattfen, bann mnrben mir auf einen ©agett gefaben nttb bie btird) bie 
©agetifpcicheit hti'uttterhängenbett Seilte jufammengebunbeu.f Bott 

llrbanomif ging e8 über 9üt*Berun unb Boifdfow nach Scmfomif. §ier 
mürben mir anSgelaben nttb jum Commaitbanten geführt. (Sine ©titbe ohne 
Schfaflager mürbe '.ms angewiefett. ffiährenb biefer geit befamen mir tein 
ßffett. ßrft am Kittmod) befamett mir ba§ erfte ßffett, beftehenb au8 ffiaffer 
unb ©rot. Dann murbett mir 31t iprotofoll pernomtnen. 3n3mtfd)ett 'fl 
es 'Kittag geworben unb mir befatttett ba8 'Kittagbrot, beftehenb au8 

einer Sdjüffel Suppe. Oa fein tbffel gegeben mürbe, machte ©. eine 
'Bewertung, bie ihm mieberum 25 Schläge mit bem ®untntifnüppe[ 

eintrug. 2lm Donnerstag 'Bormittag erfchiett ber Oberleutnant ber Kifolaier 
?lpo Oofacg mit bem Commanbanten ©orattS unb meine Kutter, öier 
mürbe idt noch einmal »erhört, unb mein Kilitärpafj mürbe eittgefehen. 
?luf bie grage, mag id) nach meiner ßntlaffung au§ ber ruift tun werbe, 
fagte idt, baf id), fobalb bie ^"fnrgetttcn in Kifolai ciuphett, al§ polnifcher 
Solbat mitmache. 3**) mürbe barauf fofort etttlaffen. 2lm nächften Korgett 
um 8 Hhr erfchiett ber ®orau8 bei mir, bei 3- u'tb bei 2?., bie auch in‘ 
fammeit mit mir entlaffen murbett, unb fagte, mir foltcn utt§ ant Kadfmittag 
um 6 Uhr im ©afihaufc bei Äiel melbett. 3m ßaufe beg BormittagS ging 
id) 31t bem frangöfifdjen Offner in Kifolai unb fagte it)m, baf ich bon ben 
Bolen jmattggmeife eingejogett werben foH. ßr fagte mir, metttt id) mich 
fd)ü|ett will, foH ich au8 Kifofai flüdftett. ßg gelang ung nicht, unb mir 
melteten uu§ um 6 Uhr bei Ciel. 'Bott hier murbett mir nach <£id)au gefd)icft, 
wo mir uttg tatenlog aufhielten. 91 nt Sonntag mittag feilten alle Compagnien 
nad) ber fvroitt abriicfeit, unb hierbei gelang cg ung, nach Kifolai 31t entfliehen. 
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9tädjfteu Hag üerßaftetc man litte ats faßitetifliicßtig. 3öir mürben aber ttacß 
'OrotoEollaufnaßme mieber cntfaffctt. Harauf ließ id) mir eine fprjepuftEa aus« 
Kellen, bie mir auch gegeben mürbe. 21I§ id) aber tooitt ißaßnßof 9liEolai ab« 
faßten mellte, mürbe g. nnb id) »er ßaftet utib bi§ 7 Ußr abctibs feftgeßalten. 
91äcßftett <£ag »crfitd)te id) tiocßmalg megjufaßrett unb fam nur big 3^fllüP^e/ 
mo id) an§ bem Slbtcil een einem 3lßo*SBcantten ßcrauggeßelt mürbe, Hurcß 
bie »ielcit ©eßläge bin i d) EranE gemerben, unb ©anitätgrat 
Dr. ©teilt feßaffte tnieß uad) bem ftlofter. -irieute fdjicfte mieß ber 
Slrjt ßierßer, umtnid) een *Röiitgcnftraßleu burcßleucßteti fu laffett, 
um fejljujtellctt, eb id) inneren ©eßaben batoongetragcu ßabc, ba 
icß nießt effen famt unb inicf) and) fonft feßr fraitf fiißle. ©eftertt 
beite id) mir bajtt bie iprfepujtfa unb bin tiocßmalg eerßaftet merbett. 3^ 
mürbe über meine gaßrt ttad) ila ttomiß befragt, ‘©amt ließ man ntid) frei. 

e. g. u. 
gef- Oranj 'Ir 

g. m. e. 
Untcrfdjrift. 

Äattemiß, bett 6. 991ai 1921. 

Uitborgelaben erfeßeint ber f3au§bcftber Emil 91. au§ EHgutß«3bameicße, 
51 3<*ßw alt, mtb gibt folgenbeg ju '}3rotoEoH: 

91ad) ber Slbfthnmung beläftigten ntid) bie fpoleit in feber 'JBeife. 3lm 
2. 9Jlai erfeßienett ttteßrere 'Hmlcu in meiner ffioßnuttg, unter betten ftdj bie 
'13oleit 'Ulfen? lieber, liucjarcfpf, Ebttarb Hübet, giclinfti, 'palEa gofepß unb 
Ofen befattbett. 91acßbctn fte mieber gegangen maren, erfeßienen fte abenttalg 
iit meiner Üßeßitmtg ttttb »erlangten Einlaß. Ü)leitte grau meßrte ißttett biefeS 
ab, ba fte mieß tetfeßlagen mellten. 3eßt ricßtctc fid) ber §aß gegen meine 
grau, mesßalb fic meine grau mit ©terfeii berart ntißßanbelten, baß 
ber größte Heil ißre§ Körpers blau angelaufen ift. 9lucß blutete 
fie auä 9Jluub, 91afc ttttb Dßren. ‘Her ©emeittbeöerfteßer Sßielebffi 
befd)lagiiaßmte mir ein ©d)meiit »ott 180 Ipfunb, eine fßlikßfiege uttb einige 
.'öüßttcr. 3cß ließe baßer mittelleg ba, ba icß fämtlid)e ©aeßett unb 2Bert« 
gegcnftditbe bei meiner giucßt fu Jnattfe laffett mußte. 'Hie gettfierfeßeiben 
meiner ffioßitung finb fcrtrümmert, megßalb einem Einbringen Hür unb Her 
geöffnet ftttb. 3<ß muß big auf meitcreg bie gitid)tliitggfürforge in Slufprudj neß- 
men. 3$ beredtere an Eibcg Statt, baß meine 2litgaben auf Jßaßrbeit berußen. 

». g. tt. 
gef. Emil 91. 

gefcßloffen 
llntcrfd)rift. 
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.ftattomitj, beit 11. fuiiti 1921. 
~ut bcr Einlage Origiualaufuabme einer männlichen Öeicbe (fie^e S3ilb* 

anlage). 
'Sie Srigittalaufnahme mürbe mit nieten atiberen äbnlidieit 

Aufnahmen in 5)iühlcs öote 1 311 tPtpslomip non T*ölen nie 2lb* 
bilbungcit non beit Seutfcbcn erntnrbeten 'polen junt Pertaufe 
Angeboten, ilitfcr ©emübrsntaitn, ber aus begreiflichen ®rüttbcit gebeten bat, 
feinen Dtanteit nicht jnr Berfüguitg 311 ftelleit, bat leiben nur biefe eine 5luf= 
nähme erfianbeit. 'Ter ©ruttb für ibit mar ber, baf) er bic Veidje als bie 
bcs beutfdieu ©aftmirtS Dt. aus ftnurom erfaititte. pttjmifchen paben 
mir int biefigen gliidffliitgslager jinei 'üerfouen ermittelt, bie ebenfalls bie 
Reiche als bie bes genaititteit Df. beftimmt micbererfannt haben, Sir mit biefeit 
beibeit glüchtliitgen aufgettoiitmenen protofolk folgen nachftebenb. 

gej. ®. 

Äattomili, beit 9. juiti 1921. 
SBorgelaben erfcbeint ber Kellner Paul j. aus? Jdmirom, )tr. Dipbttif, bent 

eine 'P5hotographic eines angeblich non beu Seutfdjett ürniorbeten norgelegt 
mürbe, unb erflärt unbeeinflußt folgeitbcg: 

f\di erfenitc in bem lirntorbeteit beu ®aftmirt Dt. ans .tbnurom, 
ber ein bentfdfer Platin gemefeit in unb au? feiner beutfdieu ®e= 
f Innung niemals ein .<3 n h 1 gern acht f)at- St- mar fein Obcrfd)lefier, 
foitbent flammt — fomeit ich mich erinnern fantt — aus Berlin. 3cb erfettne 
Dt. befoitbers an feiner ffigur, an feinem ®efid)tsausbriuf, an bem melligeu 
paar fomie baran, baff er feinen Schnurrbart trägt. 

3dt bin bereit, norftebenbe Eingaben 51t beeibeit. 
n. g. u. 

gej. paul 

'Borgelaben erfcbeint ber frühere 2lpo=DPacbtmei(ter griebrieb 11., ber früher 
(im nafirc 1920) in iinurom ftationiert mar unb ber 3. lerfntifcbeit PnuberO 
fd)aft in Dtnbnif augebört hat, unb erflärt folgenbcs: 

3n ber mir oorgelegteit Photographie eines angeblich boxt Seutfcben 
lirmorbeten crfeitite ich ganj beftimmt beit ©aftmirt Di. ans knnr0m 
micber, ba id) mit ihm häufig auf meinen Siettftmegen jufainnieitgefommen 
bin. 6r mar mir als gut bentfdigcfinuter Platin befannt unb bat 
beit beutfd)en 2fpo=53eamteu burch PUttciliingcii mertoolle Sienfte gelciftet. So 
foitnte auf ©rutib feiner 'Mitteilung einmal eine geheime Spiritusbrennerei 
entbeeft merbeit. jdi bin bereit, oorftehenbe Dlngabeu 51t beeiben. 

o. g. u. 
ge,5. pfriebrid) 11. 
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Statibor, ben 13. guni 1921. 

fiS crfcpehtt ber Kaufmann grait3 au§ SRotiDor imb gibt an (S;bc§ 
(Statt fclgcnbc§ jtt Prototott: 

9tad) 5lu§fage ber grau 2t. in Stpbitit mürbe ibr ©ruber ©Mi ©. auS 
Stßmergrube unter folgettbeit Umftänben ju Pobe gemartert: 

©ei ben ©tiffpanbtungeit ber gtüdjttinge auS Stpbnif, mctdjc mit bem 
guge bis ©eitfa tarnen, gelang eS ©. tiad) Stömergrube 31t feinen filtern 31t 
enttommen. ©du fwuScinmopneru »erraten, würbe er fort ben polen abgepolt 
unb folttc au bic potnifdje gront gefeit. fir erflcirtc fid) ba3u bereit, mürbe 
jebod) »orper fd)mer miffpanbelt, ba er »du einigen 'Polen als ©tojftruppfüprer 
be3cid)iiet mürbe, ©ie ©efcpleeptsteite mürben if>m mit einer .gaefe jerriffen, 
ein ©djuff au§ itäd)ftcr 9!äpe mürbe if)in burd) ben (inten Unterarm 
beigebraept. 9tacp ber ©ermunbuitg muffte er 20 mal auf ben&uicn 
in bem 25 m taugen ©aate piit unb f)errutfd)en unb rufen: »gd) 
bin ein geimattreuer«. gtt biefent guftanbe fottte er 3ttr weiteren ©er« 
panblung nad) Stpbnif transportiert werben. ©en Transport patte ein 'pole 
namenS ©cpiitif, 55 gab re alt, auS SRiebobfcptip, meldfer if)m unterwegs 
weiter mit Uolbenftöffcn miffpanbette. gn bem SBälbdjett am ©at)nf)of 
9tiebobfcptttj fagte er i()m: »©ereite ©icp »or, ©11 ©eftie mufft fterben«. 
©. bot it)m 1 250 Jt unb feine ©Jertgegenftcinbe, um am Geben 31t bleiben, 
©eputifi lief? fid) jebod) itiept erweiepen unb beftaub auf feinen ©orbercitungcit 
3um flobe. ©. pob bic gäitbe 311m ©ebet, in bem ©tomeut fcp0p 
©djutif ipit nod)matS auS näcpfter 9täpe 2 ©d)ttff burcf) ben linfeit 
Unterarm, fo baff berfelbe Dom Oberarm »ollftcinbig getrennt würbe, 
atSbann ergriff er ipu, [tief] ipn »ormärtS unb fdplug ipn mit bem Äolben 
berartig auf ben .ftopf, bafj bic ©djäbelbetfe abfprattg unb ©. patbtot jur 
firbe fiel, hierauf gab ©d)ulif nocpmalS auf ben faft tebtofen ©. 15 ©epüffe 
in bie ©ruft ab. ©ic Ceicpe würbe am näcpften finge in biefent §u« 
ftaitbc »on ben ©Item gefuttben. 

©er ©ater erftattete pierauf 2tti3cige bei ber potnifepen ©epörbe. @d)u(if 
würbe feftgenommen, nad) Gostau 311m ©erpör gebrad)t, boep fofort unter ber 
©cgrititbung enttaffen, ©cputit fei gami(ien»ater unb ber Potfcplag beS ©. fei 
eine gattg unbebeutenbe ©aepe. 

ge3. grait3 91. 

Slufgenommen burd) ©., Se3irfS(eiter ©. p. 9t. Dtpbitif. 
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SamSborf, bett 24. 3uni 1921. 

3cp f^cifje Sebaftian 8., geboren 17. Slugufl 1897 tu 9teufircpen, JbreiS 
giegettpalS, ^eijer, wopttpaft 311 ©opratt, $reiS fRpOnif: 

2lttt 3. Stai würbe icp in Sopran berpaftet. 2118 ehemaliges SRitglieb ber 
Sipo mtb 2lpo erfaunt, würbe icf) mit ©untntif ttüppeln tutb Ocpfcn^iemern 
fcpwer mijjpaitbelt, bann att einen Saum gestellt unb mit Srfcpiefjen 
bebropt, tun bon mir 2lu8fageu ju erpreßen, hierauf braepte man ntiep inS 
©oprauer ©cfängitiS, wo idp bic erfteit ‘xage abfolut nicptS 511 effen befam, 
bagegcit morgens, mittags unb abenbS fcpwer mippaubelt würbe. 
ScfonberS jeicpnctc fiep pierbei ein gewiffer Sapuavbeiter Äraftcjpt attS Sopran 
aus, ber miep mit Dcpf en jiemern inS ©efiept f cp lug, um bon mir 
2lu8fagen 31t erpreffen. würbe ttaep SoSttowice berfcpleppt, wo bie 
{Dtiffpanbluitgen weitergingen. Sin poTnifcpcr Offijier fam in meine 
gelle. Sr warf mir bor, SJtcicpSbentfcpcr 31t fein unb fcplttg ntiep berartig 
in beit Unterleib, baft icp einen Jpobenbrucp baboutrug. geuge bon 
biefem Sorfall ifi glcifcf;ermeifter ©cp. auS Sopran, ber gleichfalls fo 
fcprner mijjpaubelt würbe, baff er attS mepreren ibopfwitnben blutete. 
Seim Übergang über bie ©reii3e itaep ©eutfcplanb 3urücf ftanb auf ber »neuen 
gollbrücfe«, bic bon ©oSnowice naep ©epoppinip fiiprt, ein franjöfifcf^er Doppel« 
poften. 5Bir maepten 3war einen {(einen Sogen um beit ipofteit, jeboep pat er 
unS benterft, opitc jeborf) irgettbwelcpe 5toti3 babott 31t neputen. 

b. g. u. 
ge3. Sebaftiatt 8. 

gefcploffett 
ge3- ©attS. 

8agcr 8am8borf, ben 17. guni 1921. 

SS erfcpeiitt Saber $nrt 58. auS Stpbitif unb fagt attS: 
3cp bin gefangen gemefen in ©opratt im ©efängniS. SitteS ‘iageS würbe 

icp int 5cmb uttb Uuterpofen pcrauSgcpolt uttb in beit iMer gefüprt. 
Dort ftanben 6 3bfurgenteit mit Dcpf externem, Draptf leepten ufw. 
3cp würbe ttaep berfcf>iebettcn betttfepett 2litgelegetipeiten gefragt, ba icp ntiep 
aber iticpt felbft irgcttbeiiteS SergepenS bc3icptigte, würbe icp ttaep faft 
jeber grage gefcplagett. 3m getngen pabc icp etwa 30 ©epläge 
er p alt en. 

b. g. u. 
ge3- $urt 58. 

gefcploffett 
ge3- Dr. Spriftian, 8anbgericptSrat. 
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SBer^atxbelt CamSborf, bett 18. 3uni 1921. 

©er ©cploffcr ipaul ©., mopnpaft in <parufd)omip, $r. gibt ju 
iProtofoH fo[geitbe8 an: 

9luf ber gaprt non 93arufd)omip nad) IRpbiiif: mürbe ber Äranfeitmagcn, 
in bem id) transportiert mürbe, in ben ©trapen Odu dtpbnif non 3nfurgeuten 
angepalten. iperfünlicp befannt non biefcn mar ntir ©reiner nnb Söotluif, 
bcibc auS p3arnfd)omip ©reiner fcpte mir bett 53romuing auf bie 
93ruft, itub beibc fd)lepptcn mid) nad) bem Stpbuiter ©cfängniS. 
9tad)tS 1 Upr mürbe id) neun Dtcbaftcur ‘J.rutifparbt uub Oberleutnant 3ufler 
non ber polnifcpen ?lpo nernomnten. 51m nädjfteit “Jag mittags mürbe id) 
mit 25 CeibeitSgenoffcn non bemaffncten 3nfur‘3en^cu unter gitpruug bcS 
Arbeiters ^onfoi auS ©ntoina bei Stpbnif erft nad) 9tuptau uub meiter nad) 
©eibcrSborf abgefüprt. 23on ()icr auS ging cS per Sifeitbapu nad) ©^icb^ip 
in ipoleu. ©ic begicitenbcu 3nfurgentcn fd)Iugen mit Kolben ufm. 
auf bie ©efangeneit ein. ©er poiuifdje SHajor fal) fid) biefcS Treiben an, 
opite irgeitbmic einjugreifcn. ©icfclbeit iß or fade mie ber polten fid) in 
©eibcrSborf. ©arauf mürben mir nad) GoStau transportiert nnb inS 5lmtS* 
gerid)tSgefängniS cingeliefert. ©ie 23epanblung mar fepr fd)ied)t. 3U 
jeber ber brei 9iäd)tc, bie id) l)icr mar, crfd)icn ein polnifdjcr Centn aut 
ÄomalSfi in ©egieitung mehrerer Gcutc nnb liep famtüd)e ©cfangene 
iprer bcutfdfcn ©cfinnung megeu mit ©ummifnüppciu bearbeiten. 

n. g. u. 
ge^. ipaul ®. 

g. m. o. 
ge,}. Svid) ®. 

bRatibor, beit 18. 5Rai 1921. 

Unborgclabeit crfd)cint pier bie grau ßeopolbiue $. aus ERatibor, 51 3aprc 
alt, nnb erflärt: 

95teiit ©opti 511oiS mar als 2Bad)tnteifier bei ber 51po in iparufdjo* 
mitj, £rciS dfpbuif, ftationiert. 2Bie icp jetjt burd) ein gräufein 2)tartpa 93. aus 
93arufd)omit) erfahren pabe, ijt mein ©opit SlloiS am 3. Sltai b. 3- bormit* 
tagS gegen 9 Upr non ben 3ufurgenteu ermorbet morben. Sr ift 
juerft non beitfelben mit 4 ©emeprfepäffen fepmer, monon einer ein 
$opffd)up mar, bermunbet morben, mobei mein ©opit rücflingS 
pinjtürste. 5luf ber Srbe pabcit bann meprere 3nfurgcnteu ipit 
in ropefter 2ßeife mippanbelt, in bem fie mit Kolben auf ipit ein« 
fd)lugcn uub babei riefen: ».Giicr paft ©u, ©u ncrflucptcS ©djmeitt«. 
5ÜS fie ipit fo itbermenfcplid) genug mippanbelt patten, jogcit ipm 
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bic 3ttf»rgenten bic ftfcibuttg au§, wobei fiel) 2 Stann auf ifjn 
fiellten unb il>rc 9iotburft auf heften 8eib berridfteten. Sin biefett Starter* 
quälen ftarb er auf ber ©rbc liegenb unter üfren .^ättbett. 25er güfjrer, 

ber bie gnf urgenten jit biefer ‘iat aufporntc, f>cif3t Äomafofi att§ Ejerwionfa, 

.(frei§ Stpbuif. ffiie bie ftäter feifeit, weif icf) ttidjt. 25er Äontmaubatu be§ 

S(bfd)uittc§, wefdjer aber itidft babei war, fjeifjt 9tifobem ©obig au§ Stomiu, 

$rci§ Dtpbnif. Senge für tiefe 2atfacf;eu ift baä gräulciit Startpa 2?. au§ ißarufdjo« 

wif, weldfe Slugeitjeuge biefer Stifffanblungcn war. 

3d; ntelbc biefes f;icr an, jwctfs weiterer Seraniaffuug unb ©teHung boxt 

Slnfprüdjeu auf ©djabeuerfaf. 

b. g. tt. 

gej. Geopoibinc $. 

gefc^loffen 

m- ©• 

Ganteborf, Gager, ben 9. guui 1921. 

freiwillig erfefeint SJlebifjitbeamter ©eorg St., gib. ben 19. Stcirj 1899 
ju 'öaitnooer, cbamgclifd), lebig, wobnfiaft 31t 5parufd)owib, ftrei§ iltobnif, unb 
gibt fo[geitbe§ an: 

Slnt 3. Stai war icf; Senge au§ einem SSerftecf f)erau3, wie bie po(nifd)cn 

gnfurgenten in 53arufd;owip einen beutfdjeu ?lpo=23camtcn berfjaiteten unb 3itr 

poluifdjeu föommaubautur ab führten. 9t ad) ungefähr einer ©tuube £inft be* 

gab fief; felbiger wiebernm 311m 9Bacf;tlofal ber beutfcfyeu Sipo. 2)em beutfd)cn 

'Beamten würbe auf beut Stiicfmcgc Pon 3nfurgcntcn »Jönlt« 3ugerufcn, weld)eit 

Slnruf er be§ Gärtneö wegen überhören muffte. 2)a eröffnctcu bie 3nfurgenten auf 

ben SlpO’Sieamten ba§ gener unb würbe berfetbe fd)Werücrwu itbct unb ft tilgte 

3ufammen. 2)ie3»furgenten fünften auf ben SBefirfofcn, riffelt il;m bieStlciber 

l;erab unb beraubten if;it. 9tun traten fie it;n mit güjien budiftäblid; 

tot. 2autt berriditeten fämtlidfe bie 9totburft auf baö Opfer. 25a jener 

beftialifd;e Vorfall fiel; auf offener ©träfe ereignet fiat, faf; ein Xcil 

ber Bebölferung Pom genfter au§ 311. 2)ie potmfd;e Sipo war Pon meinen 

Slu&fagcn Sctlilc u,l'? griff uidjt ein. gräulciit Startpa 53. unb grau 

Sophie 53. au§ 'Jjarufdjowiü, 311t' Seit in Statibor, fmb meine 3eugen- 

SBeitereg f;abe id) liidjt an3ugebeit. 

0. g. tt. 

gej. ®eorg 93t. 

g. w. 0. 

gej. jd., Oberwadftmcifler. 
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Söcrpanbelt ^attomif), ben 22. gnni 1921. 

G8 crfdjeint bie fcrrr^clirfjte grau ©afthaugbeptjer Slitita Ä. au§ ^attomih, 
49 3abre all/ fatljolifdjcr Sbottfefftott, uitb gibt folgeitbeg 31t iprotofoll: 

Stein Staun ift ©efitjer bcr ©efiillation von Hamburger, ©eit Skgitttt 
beg polttifdjcit Slufjlanbeg ift ein Staunt ber ©eftülc ffiadj* nnb ilnterfudjungS* 
total ber 3'lfurgcutcu. Sllg SBirtin bc§ fiofalS f)atte idj bie gattje gcit über 
(Gelegenheit, grauenhafte ©jenen Von Stijjhanblungen burdj bie gu* 
furgentenmadje 311 fetjeit, bjm. mitjuerteben. 

Gitnnal mürben 3 3ubeit Vorgeführt. ©amtliche Statiner maren 
roeifhrtar>Ö nnb bemuad) in hohem Süter ftehenb. ©ie gufnrgcntcn* 
madje fefsnitt ihnen junäd)ft bie S3ärtc nnb bie ©djtäfenhaare ('flajeg) ab, ver« 
brannte biefe nnb einen 'Jeil ber fölcibitiiggftürfe (10 ®ebote) nnb mifhaitbelte 
bie 3 ß eilte in brr fürchterlich ft eit fficife. ©ie mufften hiniuien unb 
politifd)’d)rifttid) beten, 311m Fimmel fd)auctt unb mürben fortgefctjt ge = 
ohrfeigt unb mit ®ummifnüppeltt bearbeitet. Sin beti SDtifhanb» 
Iuugen beteiligte fiel) bie gattje SBadjc, befoitberS taten fid) bie jüngften 3U* 
furgenten in Hoheiten herüor. ©eit 3 miffhanbelten 3u^n murben ®elb unb 
Rapiere abgenomuteit nnb fic murben bann in ber ©egcitb beg ©d)ittjerthaufe§ 
micber freigelaffcit. 

(Sin Glcttrifer g., tätig auf gerruni, mürbe gleidjfallg non bcr 3'ifurgenten« 
mache in beftalifdjer SBcifc mifhanbclt. Gr mürbe feiner Kleiber beraubt 
unb baranfhin folange mit © u m m i f tt ü p p e 1 11 unb ©emeljrfolben bc* 
arbeitet, big er b c m u jj 110 § jufantmettbradj. Slug Gr barm eit reichte id) 
ihm etmag ©elter, bamit er mieber 311m 23cmuf,tfein fommett fofltc. Darauf 
mürbe er mcitcr miffhatibelt unb unter fortgefejjten Äolbeuftöfen 
fdjlicf lid) 11 ad) bem gaternierungglager 91c 11 ber tut abtrangportiert, 
©er Staun ift in furdjtbarer SBeife 311gerichtet morben unb blutete 
attd) litt termegg ttod) ftarf. ©ie jurücEfehrenben 3"furgeiiteu erjäplten 
bieg mit SBoitite unb fügten f)'n3u/ l'aB cr and) auf bem ferneren ffiege unb 
im 3nternieruug8lager felbft noch ftarfe Stifshaublitngeu 31t et märten habe. 

23or etma 3 2Bod)ett mittags gegen 12 llpr brachten bie gufurgettten 
einen jungen Staun augefdjleppt, beit Grttäf)rcr feiner halücrblitt'- 
bctcit Stutter. ©iefer tuujjte fid) volltommen etttfleiben uttb cg murben itjm 
bie ßnmpen eineg gerabe barfüfjig uttb 3erriffett von ber gront fontmenben 
3ufurgenten jttgemorfett, leiderer eignete fid) fofort bie gute Reibung uttb bag 
©d)it()merf beg jungen Staitneg att. ©er 23etreffeitbe mürbe nunmehr in ber 
fürd)terlid)jteu SBeife mit ®unimifnüppeltt uttb ®emcf)tf olben mif» 
hattbelt. gmifd)enburd) muffte er mit gefreujten Slrittctt auf bem 
Saud) bttrd) bett gattjen ©aal friedjett unb mit bem Stuitbe feine 
3erftrenteit ipapicre auflefeit, beggleidjctt Stift unb fortgemorfeneg fpapier 
ber 3Bad)e. ©it Sßadje beluftigte fid) meiter bamit, bag fit einen Scfen meit 
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fortwarf unb it)r Opfer jurn f3etbeipolen be? öefcti? in bet Oorgenannten 2Beifc 
Oeranlapte. gmifdjenburd) gab e? fortgefept ©cpläge unb Spüffe. 211? bicfeg 
©picl ipnett iibcrbrüffig mürbe, ücranlapten fte ipren (befangenen folange «■auf 
nnb itiebcr^f 31t machen, bi? ipm infolge bet Überanjtrengung ba? 33Int 
ans Stuitb nnb Safe ftrönitc. SBeincnb bat icp fclbft bic 3ltfur' 
g ent eit ntn ©djoitnng, ba fie c? bod) mit einem Stcitfd^cn 311 tun fjätten. 
3d) mürbe barfd) au? bent ©aale gemicfen Der junge Staun mürbe, nacpbetn 
bic Stippanblungen um 5 Hf>r nachmittag? ipr Gitbc gefunben hatten, mic eilt 
©tücf Sich auf einen SBagett gemorfen unb nach bcm ©djüpeitpau? transportiert. 
(Sine mir bef'anitte fpolitt pat mir erjäplt, bap er im ©cpüpeitpau? meitcr 
in ber fiirchtcrlichften 5ßcifc mifjhan^c11 worben ift. 1t. a. mürbe ihm 
mit einem Sage! ein ®d)ilb an ben §al? angebracht, unb er mürbe bann nach 
ber polttifdjen <Sreit3e transportiert, mo aber feine Übernahme Oer* 
mcigert mürbe, ba ber Stippanbelte bereit? im ©terbcit lag. Sr foll 
am folgenben rage burd) ben 3: ob Oon feinen Seiten crioft morbenfein. 

Gin Stattomiper ©epriftfeper, ber einen 5ßopnung?taufcp nach ©ogntfcpüp 
üornehmeu moltte, brachte mit feinem grciutbc jufammeit feine ©aepeu. Gr 
muffte in bcm 2Bad)lofal ©aepeu pcrau?mcrfcn, bei meteper ©clcgcupeit auf 
bem 23obcit be? fforbe? einige alte Ä'attomipcr 3eituugeit gefunben mürben. 
Die? gab ben betruitfeneit 3nfrtrgcuteitfiihrerit Scranlaffmtg, beit Staun in? 
(hefidjt ju fcplagcit unb Stippanblungen 31t befehlen. Gr mürbe in 
ben ©aal gebradjt, bort feiner $(cibung3ftücfe beraubt unb in ber fürdftcr« 
lid)ftcit SBeifc gef d) lagen unb mi pp au beit, ©aiut muffte er ben ©aal 
fegen, mit ben öäitben ben jufammengefegten ©cpniup in feinen f?orb tun unb 
oor bcm -öflufe mieberum mit beit ödnbeit ben ©cpmttp iit bic StiiHgrube 
merfeit. hierbei mürbe er fortgefept mippaitbclt. Sou feinen Seibcit 
mürbe er baburep erlöft, bap er 0011 Äattomip au? abgcpolt mürbe, ©eine 
Begleiter patten e? ocrftanbcit, ju flüchten unb i3itfc 31t bringen. 

derartige gälte pabc id) in ben »ergangenen 7 SBodjeit ju 
§ u n b erte 11 erlebt. 3e&c 11 ^a g, opne 5lu?itapme, m urben 7 bi ? 8 e r f0 ite n 
ober and) ntepr iit ber oben angegebenen SBeife ntippanbclt. G? 
mürbe babei fein llitterfcpieb gemaept, ob Staun ober 28eib, ob 
jung ober alt. (Saug unb gebe mar c?, bap (Selb, ffiare unb ffiertfaepen 
fofort abgeuommeu nnb unter bie aitmefeitben Stannfdjaften geteilt morbeit finb. 
ferner mar e? burepmeg übliep, bie Opfer micberpolt in lauter SBeifc polnifcp 
»G? lebe ipolcit« unb »G? lebe itorfautp« rufen 31t laffen. Ilm bic Qualen 
ju oergröpertt, gingen einige Soacpniaitufcpafteu auf bie ©trape, um feftgifiellcu, 
ob ber Stuf and) beutlid) genug auf bic ©trape bringe, gerner famt id) 
bezeugen, bap SBacpmattnfdjaften opite 2lu?napnte ftänbig ftart aitgetrunfen 
ober betruttfen mareit unb in biefent guftanbe bie beftialifepften (SranfantEciteit 
für ipre armen Opfer crfaitnen unb au?füprten. ©peifc unb Uraitf mupten 
mir ipiten jmattg?meife liefern. Sßcitu nid)t? oorpattbcu mar, mürbe un? mit 
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fcer Räumung beg ßofalg folange gebropt, big eg un§ tnöglid) mar, auf irgettb» 
eine $lrt unb ffieifc etmag 31t befdjaffen. ©er uitg cntflcpeube ©epabett beläuft 
ftep überfcpläglicp gerechnet auf »eit über 12 000 2öir uuirbeit uttfereg 
©elbeg unb uuferer Sfßare mieberpolt beftoplcit unb mit ber Sprengung beg 
ßofalg bttrep ^anbgranatett bebropt. 3$ fantt aud) ferner' bejeugen, baff 
Sßanb unb Citren, fernte bie ©aalbiclen ftarf mit 23tut befpript 
fiitb. 3^1 pabe bisher untcrlaffcn, biefe ©puren beftialifd)cr s3tenfd)en» 
graufamfeit ju befeitigen. ©ie 3nflir3cuten pabett bie§ teilmeife felbjt getan. 
SP ift ipttett aber nid)t gelungen, ©ellcubcg Sßepgefdfrei, flepeutlicpe Hilferufe 
unb bag ©eräufcp een aufflatfd)cnben ©d)lägctt erfüllten bag ßofal Dem früpcit 
borgen big 311m Jlbettb. T)ie erfleit 14 Hage fogar Hag unb Utacpt. 3^) '»erbe 
bic erlebten fiirdfterlicpcu ©jenen mein ganjeg ßeben piuburep niept »ergeffen. 

b. g. u. 

gej. Sliitta 

SScrpanfcett Sbattomip, beit 19. 3uni 1921. 

ßg erfd)eint ber Kaufmann grattj 5. aug Udttomip, 24 3a0re oft/ lebig, 
fatpolifeper ^onfefftott, unb gibt felgeitbcg 31t iprotofoll: 

?lm 8. 3""i 1921 gegen 5 Upr naepmittagg mürbe id) »eit ben 3"fi"> 
getiten feftgenommeu unb 3ur 2Bad)e itt ber ßopc beg Äränterfcpcit Sifcnlagcrg 
gebracht, ©ort angefomtnen, mürben mir juitädjft fämtlicpe Rapiere abgenommen 
unb id) mürbe einem fßerpür unterjogen. Uuglticflicpermcife fattb matt aitcp 
bei mir tt. a. Slugmcife über meine gugepörigfeit jttr glütpflinggfürforge. 
SJicinen Eingaben mürbe fein ©laubett gefdfcitft, id; mürbe meltitepr in ein 
gimnter gebraut, über eine 23attf gefpatutt unb mit ©ummifnüppeln, 
©tuplbciiten u. bgl. etma 10 ÜJtiituten lang in ber graufatnfien 
ffieife miffpanbelt. 3d) mürbe pierbei alg Orgtfdpntann bejeiepnet unb naep 
beut attgeblid) itt SMtomip beftnblicpen ©affettlager befragt. Um bic »Sßapr* 
peit« aug mir peraug 31t preffen, mieberpolte fiep biefe iprojebttr noep 
jmeitnal big id) ttapeju befiununggfog liegen blieb. 3^ mürbe 
pierauf mit Jßaffer begoffen. 

gmifdfettburd) muffte id) meine Dberflcibcr ablegett, befant, 
mettu id) ßor ©dfntcrj attffeprie, Rapier itt ben fSfuttb gefterft, unb 
al§ icp bi cf eg aug bent 2)tunb peraugjog, mürbe mein $opf Den 
2 SJlann fefigepalten, unb id) mürbe auf biefe ?lrt 311m ©cpmeigen 
gebraept. ffieiterpitt mürbe id) mieberpelt an bie SBattb geftellt 
unb ber ©emeprlanf »er bie ©tirn gepalten, ©obann mürbe mir 
geboten; itt bett ©emeprlauf pitteittjufepen, uttb alg icp bie§ uicpt 
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fehlte!! genug tat, würbe mit SJtifjhanblungett ltad)geholfen, ferner 
muffte ict) mehrmals Oor beut ^ommaubanten nicberfnieit uitb 31t ihm beten. 
Sobanit würbe mir gefügt, bafj id) crfdjoffen werben würbe. ?luf meine 'Bitten, 
Dorier jum (Geijilidjeu gebracht 31t werben, würbe mir in rotier Söeife geant* 
wortet, cS gebe feinen (Sott, foldjen Blöbftnn würben fte mir (d)oit auStreiben. 

0. g. u. 

flej. 5- 

g. w. 0. 

gej. %./ Stabtfcfretär. 

Stuba Gtorb, beit 17. Juni 1921. 

Jtt baS 3?nappfd)aftSla3arett Dtuba Gtorb würbe am 10. Juni ber tfc^ccf>ifd)e 
Staatsangehörige Viftor G., (Grubenarbeiter, geboren am 15. Dftober 1S98 in 
gofoc ('Xfd)cd)oi(owafei), jc^t wohnhaft in 9Jbiccf>oir>itj, aufgenommen. 

G. gab au, bah cr nach feiner (Gefangennahme burd) bic polnif d)eu Jn* 
furgenten ocrprügclt worben fei, bafs er jwei geringe 3U effen er* 
halten h«t, unb hierauf gezwungen worben fei, Urin unb .(tot 31t geuiefjen. 

511S SRütfflänbe ber erlittenen Verlegungen waren noch 3U fef>en: auf* 
geplagte $autpartien im Bcrcid) beiber (Gefähhälften. 33eibe ©efajfhülften 
fowic bie Stücfflächc beiber Dberfchenfel wiefeit hodjgrabige Blu« 
tnngen unb baburd) bebingte Schwellungen bet ©cichtcile auf. 
Gine einjelne ülbgrenjuitg ber blutunterlaufenen Stellen war itid)t möglich, ba 
bie Blutergüffe inchtanber übergingen. 9tad) ber hier aufgettommenen proto* 
follarifchen Vernehmung erfolgte bie SJiihhnnblung mit (Gummi fttüpp ein 
unb (Gcwchrfolben. 

G. gab au, bah er in ©iefdjowa burd) einen 'fjofteu feftgenommen würbe, 
ber ihn 311m BataiHonSfommanbanten führte. Gelterer oerhörte ihn, lieh ihn 
bann solj hac^eu unb nach etwa 3wei Stuitbeu wieber 31t fict; fommen. Gr 
fdjlug ihn babei inS (Gefiept, fo bah er blutete, bann forberte er 
ihn auf, bie Blutstropfen, bic auf G.’S Jacfe herabgefalleu waren, 
ab3ulec{en. 511S er biefe tropfen mit ber fianb wegwifchte, würbe cr wieber 
gefchlageit. Gr würbe bann iit bie Ziegelei geführt uitb bafelbjt zweimal 
mit einer gwifdjenpaufe Ooit einer Vtinute mit je 30 Schlägen mih* 
haubeit, bie cr fclber 3ähleit muhte. Stuf bie btutenben Stellen würbe Salz 
gefireut. Stuf feine Bitte, if>nt SBaffer ju geben, würben il)m Salzheringe, 
Urin unb SDlenfchenfot Oerabfolgt. 

©er Chefarzt beS ßnappfchaftSlajarettS. 
gez- Dr. B. 


